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©etne benfe id) euer, friebtofe ^fteunbe, 
©enfe be$ 9ftut$ ber 23eteitfdjaft, 

betgebrenbet Hoffnung, 
211$ idj am SJleet mit eud) ftanb, 

bet eJfaljne $u eigen. 

i: 

CVmmet getoättig be$ 9luf$, bet in nebligen ©tunben 

6te an 23otb bet gtauen ©d)iffe tn$ ^etnblanb 

^füijten toütbe/ ^feiten fie 2Bad)t an bet $üfte, 

Sag um Sag im taftlofen ©ienft untet Sßaffen. 

i ■ 

SIbet nut ba$ SJleet umbtanbet' bie illippen, 

©ie fie betooljnten/ ben toüben ©eebogeln gleich; 

Moä) toat bon ben Sippen be$ $üf)tet$ ba$ SBott 

Ungefptodjen, ba$ fie auf bie Sßogen befahl, 

lieget nut pflügten bie bunfle 9ladjtf(ut bet #obe, 

Unb am Simmel leudjtet' e$ oft toie ein mattet 

6d)etn bon fetnen 23tänben. 2Jud) $udte ba$ Slotblidjt 

3n ben Sagen be$ i?tiegö, toie ein 2ßeb be$ 6d)öpfet$ 

Um bie Soten, in fiammenbem 23anb butdj bie #61). 

6d)toet toat bet 2Bad)tbienft an bet notmannifdjen 

©nglanb bebtobenb, beiagette Uefte im SJleet, [i?ufte. 
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Sielet SStfer $einb, ben freien bie 3mingburg, 
£Me ficb bem ©tauben bet 3ungen ingrimmig Perfbloß. 
Saufenb mal Saufenb ftanben gut SReerfatjrt bereit/ 
Socb Pon STlarbff bin bis gum ©unb unterm SItlaS; 
Saufenb Schiffe auch bunten/ bie SSiele gen korben. — 
SIbet Pergebtib breitet' ber Sominb bie Sännet/ 
#ob bie flaggen auf gum ©rau beS ©emotfS, 

STlodb toar ber Sag nicht reif/ ben bie illugbeit befahl. 

SIflgu untaft mutet' beS ©eepogts ©enoß, 

SRubtoS ber mitbe Sßobe, ber fingenben ©türme 
Dberfter $m, bie gitternben Sterne befebattenb. 

©btoet toar ber SBartebienft unterm notmannffben 

©aS, gen STlorben gerietet unb flippengegäbnt, ßfeftlanb, 

€mig fbon gegen bie $lut rang/ nimmer bedungen. 

€rnft mar beS i&auptmanns 2Intli£, ber gmifben ben 
Sftit ben SBaffengefäbrten bie ©tunbe ermattet'; [Stuften 
SDeitbin ftanben bie ©eutfben, i b m febien bie Stätte, 
3Bo ber Sefebt ihn gefteHt, baS Ufer ber 3BeIt. 
Sßabenb unb rüftenb mar er beS ^ifberbotfs SImtmann, 

#atte, ber -ßünftlet, fein eigenes ©Raffen Pergeffen, 

SJJar ber ©efetten -©elfer unb mortfarger ^öbter. — 

9tod) ein Oberleutnant, baS #aar febon ergraut, 
tJungen Sluges bob/ teilte bie einfamen Sage 
Unter Siebet unb ©türmen; Dbefet) bi*t3 er, 
SIuS bem Slorben fommenb, mie Sauptmann Sport 

2IuS beS 3IItreib$ ©üben Pom Serglanb aufbrab/ 
SttS ber Rührer gut SDebr rief gegen ber Sottet 



SRcib unb Sngrimm übet ba« blühenbe Jteid). 
Sinter berbunfelten ffenftetn, bi et SIbenbe lang/ 

Ratten bie jtoei bon ihrem Heben gefptodjen. 
fjrteunbe toaten fte einanber getoorben, 
©ie ©efetje fudfenb, nach bcnen bet ©djöpfet 
SJtenfdjen berief unb bettoatf,— jutoeiten aud) toiitfelnb, 
SB eine foftenb/ bie ihnen bom Stadjbatn gefanbt. 
hinter bem ©orgebitge noch bauten SJlatrofen 
©djtoere ©efdjütje in« ffelslanb, ffe toaren bie Städjften; 
Unb bie Mächte finb lang, unb ba« SBintetlicht farg. 

Oft auch hotdjten bie ffteunbe auf Hiebet bet Heute, 
Stuf ben ©unbgefang, auf ben fftacbtufjm bet Soten, 
Stuf ba« Hob bet ©djfffe. Sftitunter hörten 
©ie ben Hätm bon Kämpfen braußen auf ©ee. 
Ober bie SRänner fpradjen bon SBeifjnadjt unb ©onn- 
©ie fie fröhlich begangen hatten, unb ptahiten [tuenb, 
9?od) bon ben bieten ©tiefen bet iTfnber, bet grauen, 
©ie sum ffeft in bie ittippen be« SBettmeer« gefdjneit. 
Sluch bet Stieget hottete« 0fcl, bie ©inbeit, 
©ie bet Sobbeteften ©emeinfdjaft umfdjtießt, 
SBeiß bodj bon Hichtern am ©aum unb toeiß um bie Sln- 
SBenn ba« ©eftitn fidj erhebt, bon neuem geboten, [badjt, 
SBeiß um be« Selianb« Hiebe in allen Sergen. 
Shit tuet ©efahten gettoßt, trägt echte Üftilbe, 
ÜRiemanbeö Serg ift ftatf, ba« bet lob nicht geprüft. 

Übet ba« {feldtanb braufte feit Sagen bet ©tutm. — 
Sßottoettet toar'«, bet Sauptmann ftieg auf ju ben SBadjen, 
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Unb ber Oberleutnant begleitete ign; 

^etbtoebet Sam blieb, ber Sefegle getoartig. — 
SReblig ftatte bie $rüge begonnen, branbrot 

SBar ber Sßiberfcgein be$ ertoadjenben 9Jiorgen$ 

Sludj überm SBeften. ©rei mägnige SBolfen erhoben 
©idj toie STtitt ber ©otter, fie fogen ba$ £icgt, 

SItteS fieudtjten in ficg, 3ur ©djeitelgoge 
©Hegen fie ftammenb empor, ©ann bradj bie $Iut 

Ober ©efets unb ©ee. 2Bie grüne Kenner 

©cgoffen bie Sßelten in Klüfte unb fod)enbe stamme, 

©prangen branbenb über fteinerne Srüden, 
fiepten gum iöang, ber in büfterglängenber #etle 
©llenbogen, ©tim unb fnodjetne 3odje 

©egen bie SDaffet erhob, gur 2Begr bereit; 
Staucg lag über ben ©patten, ©ififjt toegt' unterm #immel. 

Ober iltippenpfabe dritten bie ^reunbe. 
SDlilb bebaute ber #auptmann, gur $Iut auSfpägenb, 
©ag ber Sote, ben ignen bie ^früge gebraut/ 

©en bie ©tranbfifdjer in ben Siegen geborgen, 

©tili unb ohne SBunbe bon SBelten unb *JeI$ 
SKun im 3oKf)auö rügte, ©in ©eutfdjer toar'S, 

Son ben ©cgiffen ein Sootsmann, nod) jung im ©ienft, 

Stuf ben i?rieg$ruf, fo fd)ien'$, erft gur Heimat gefegrt. 

SBie fie au$ alten Sßeiten tarnen, fo ging e$ 
©porr burdj ben ©inn, er mocgt e$ ben ©einen toeifen. 

Sägern toaren'3, bie unter igm ftanben, fie fotiten 

Son bem Opfer ber fügnen ©eefagrer toiffen. 
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3luftoärt$ ftiegen Me Sftänner, ben 23urgpfab ber <J3o- 
6d)auten sum ©orf hinab, ba$ mit grauen ©timen, [ften, 
©ng gebrängt, runb um ben i?eljlfrei$ ber 33ucfjt 
Hager hielt. ©in bürftiger ©teintoafl befdjüfcte 
33oote unb ©tranb unb fing bie berftenben Sßogen. — 
33on afltägltchen ©orgen begannen bie $reunbe, 
S3on bem Soten fprachen fie bann unb bom Heben, 
2Die e$ fidj auftrug, toet'$ trug, ob ©ott ober ©eifter, 
6cf)idfat ber ©terne ober ber boshafte Sftut? 
SIber toer loft bie einigen gtoeifel ber 23eften? 
3Iud) toom Oienft toar bie Siebe — ber Oberft toürb fom- 
Sieg e$ fcfton lang. Oie Heute tougten barum. [men, 
Sielten bie SBaffen blan! unb bie SBorte bereit. 

Särter ber ©türm! 3Ba$ bot er ihnen? 6$ toar 
33eiben Scannern su ©inn, al$ tofirbe ber Sag 
©rnfte ©tunben bringen. Berufung, 33efeljte? 
Unbeil führte foldj SBetter ober ©ntfäjeibung. 
2Ber'$ ihnen eingab? Oer brobelnbe Simmel Mefleidjt 
Ober ber ©onner ber Äüfte, ber toeige ©ifäjttoatb, 

Oer fich, gefpenftifdj toadjfenb, erhob unb toieber 
©anf unb ftieg. — Oie $reunbe ftapften bergan, 
Sprachen, ba$ braute bie Unruh, bon ähnlid)en Sagen, 
„©ieb", ersählte ber ©raufopf, „fol<h SBetter toar'S, 
311$ idj, meerläng$ toanbernb, mich basu beftimmte, 
älterem i?unfttum toieber SItem $u toecfen. 
©roge ©ntfdjeibungen, bünft midj, faßen im ©türm; 
SRir gelang, toa$ jeber für ©djtoarmtoert hielt." 

©in $lug Seimtoeh pacfte Dbefep jähr 



311$ er an fdjmelsenbe ©rben, umglafte ©efäße, 
Sin bie satt geäberten ^ßorsetfane, 
6einet #änbe efteube, backte* ©In Ommers audj 
Jtnüpfte fid) bretn, toeil nod) Im gleichen Silbe 
€r feinen ©obn fab, ber bie SBerfftatt bertleß, 
©en e$ beim Sater nfdbt ^ie(t/ ber bie 2Delt burdbftrelfte, 
Sl$ Ibn In Slfrifa$ ©anb ber lob erreichte — 
311$ ber Ärleg anbob, fäjon beim #eimtoeg nadb ©eutfäj- 

lanb. 
9tafä), al$ berrlet er fein Stauern, tole$ er nadb braußen, 
3eigte in$ Söetter; fern fdbtoamm ein 9taudjftreif. „6$ 
©net ber Unferen fein, ©er Flieger gdb 2Jielbung." [toirb 
Unb fle blldften $um #fmmel empor, too ffeben 
©ferne Sogei bie trelbenben 3ßolfen burdbbradjen, 
dleun toaren'$ jeßt, unb immer nod) toudjfen bie itetten. 

SBSbrenb bie Slugen fo fugten, fab audj ber #aupt- 
©eine eigene ©turmselt, ba$ SBort be$ $teunbe$ [mann 
Hieß ibn rüdftoärt$ fdjauen: toie er bom SBeltfrieg, 
2Bie erbom Saltenlanb beimtebrt', bom Heben bertofirfeit, 
SBIe er bie $rau nahm, aber ba$ ©djldfal berbarb'$! 
3Iu$ bolbengllfdber ©ippe toar fie getoefen, 
Sßußt nfd)t um Solf, nidjt um junge ilunft. ©le ftabl 
3bm bie Sodjter, flüdbtet' nadb ©iglanb hinüber. 
Hange bertoanb er'$ nidbt, berfdjleubert' bie Silber, 
©ie er, bet Äfinftler, fdjuf. Si$ er bann $um anberen 
©nen #erb unb bie fdjopfenbe ©tlHe fanb. 
„SRIr aud)", lächelte ©porr, „brad)t ein ©turmtag ©nt- 
3m ©eblrge toar'$, baß ber 2Rut $um Heben [Reibung. 
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tJäfj toiebet auffptang — unb audj eine junge Äfebe! 
Sftun, bu toeißt batum. Sann begann bet J?tiegl" 
„Stöfte bid), Diel getbtad) et und öden, bet J?tieg!" 
„SIbet bu butteft ©egen um bi<b gebteitet, 
©eine Äunft fd)'on betfcßenft. Qd) toat nod) beginn, 
93tubet aud #olftein; idj neibe bit'd oft, fo fdjledjt 
Senf id) sutoeilen unb fd)äme mich meinet ©ebanfen! 
6ag, toie lange toitb man'd nod) tteiben? 9ftid) bünft —" 
„ijabete nid)t!" 

„Sad ©djidfal bergfßt und ßiet btaußen!" 

SBäßtenb Me beiben fo fptadjen, gerieten fle toiebet 
Qn ben ©tutmtoeg, bet bieß fie fc^toeigen. ©in Jutm, 
Salb betfallen bon Seit unb SBettetn, etbob fid). 
Qm ©emäuet, faum fidjtbat, bom ^feldfäjutt geflößt, 
©tanb in felgen betmummt bet Soften unb melbete, 
Unbetoeglidj, et batt' toobl S3etbadjt auf ben Sftaudj, 
©Rüttelte fi(b, toenn bet fptingenbe @ifd)t toie ©etoolf 
Slud bet 2iefe empotflog, unb lächelte, toeil 
Qäb ein betblafened £id)t, ein ©onnftteif, ind ilanb fiel. 

^Stüfenb bettadjtete ©pott bad Slntliß bed SJtelbetd; 
SBat bon ben STeuen einet, bie geftetn gefommen. 
„SBaten ©ie nid)t", fo ftagt' et, „im Sludlanb geboten?" 
„3a, #en ßauptmann, auf Qaba!" 

„SateiftenSietoeit!" 
Äadjenb nidte bet 9Jtann, mied sum Älippgtat binfibet, 
Eintet bem fein Äamtab auf ^often ftanb. 
,,©t unb id), toit butten ed fäjtoet mit bet #efmfebt; 
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eMt ein 3atr Ift brütet betgangen, bis toit 
©eutfäjlanb erreichten. Sßir trafen uns heißen SBegeS." 
©cttoeigenb legt' ©pörr bem jungen bie Sanb Quf bie 

©pultet: 

„©djon blel mitgemad)t?" 
„3dj fämpft' an bet Slisne, 

9Bie mein 33atet einftr et et nadj brüten ging." 
„©djtetben ©ie SSater? a3erfud)en toir, ob's ihn erteilt, 
3dj auch fügte ihnt gern ein paar SBorte tinsu." 

Uber ben iTlippgrat ftapften bie ^reunbe. ,2Bie toeit% 
©ad)te 6p5rt, ,ift bod) ber ©eutfäjen ©efthid! 
SIuS biet 2Belten fu«hen fie fi<h in bet 9iot 
Seim sum Satetlanb, toadjfenb in bet ©efatt 
2IuS bet Kleinheit, aus bem Sllltag ins ©toge. 
Äonnt idj'S bie üeute letten, tbie tettlidj aus allen 
Quellen baS ©ange fttomt. 3dj mug es beginnen!* 
fiaut ergängte et fich- ^33^ir ift'S toie ein ©leidjniS, 
©ag toir, bu unb ich, bon bet Sftotbmatf, bom ©üben, 
©ott ouS ®inem benten, fotgen unb tcmbeln." 
Qbefet) nicfte eifernb: „Sag oft etft bet i?tieg 
Unfere ©tämme tinbet! Unb tbaren maleinft — 
SlHeS, toaS getmanifdjet gunge ift — 
ßiner ©practe unb 9ftutter! ©te ©onbrung bet 33ieten, 
Sßat fie $üHe, toat fie bod) bittre ©efatt. 
Sfteinft bu'S nicht audj fo, ©pott?" 

„3dj tatt'S fo toie bu! 
©atf toott, tuet 3U ben fünften gerufen, es anberS 
2Infetn als toir? ©inb fie nidjt £fugenb unb ^rüte 
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©rogeren 93aterlanbS? SBenn idj bie ©efiftidöte 
Sfteffe unb prüfe, fie toar ein emsig ©ntfäen 
©eutfdjer 83ölfer! 2lbet Me ©idjter unb Reiftet 
Sollten fie tMeber." ©et ältere fann unb fd^ergte: 
„Sfteibige ©otter buben bfe ©tamme beS SolflanbS, 
©itel im kleinen, gierig nad) 9taum im ©eringen. 
JJebet toirft nur für fid)!" ©pott legte bie Sanb 
3ftabnenb in bie beS ^teunbeS: ,,©S toar einft anbetS, 
Unb bie ©inl)eit fdjien nab. ©od) baS SefenntniS, 
©aS euch ber ©idjter fiutber gelehrt — ein ©idjter 
Unb ein SolfSmann, nicht ftar! genug, alle gu toenben —, 
«Sät un$ 3abrbunberte unferer ©efäjtdjte gefoftet." 
„SlnbetS mein' idj'S! Satt' euer ©laube im ©üben, 
©er fo Mel ©eutfdjeS in fidj gesogen, beigeiten 
©idj bon 9lom geloft, toüt bie ©inbeit geblieben." 

©pört hielt ein, er fudjt' nadj ber SJnttoort, gab'S auf, 
9htr baS Siel ftanb bot ihm, fo feftlidj toie grog. 
„SBatum tooHt ihr nodj 9ftittler", horte er fragen, 
„Sßarum blidt ihr nach 9tom?" 

„9Jtit üutber ftarb $teube 
Unb bie Suntbeit ber #eifgen, ber Reifer beS SWtagS. 
€r fab ben ©(hopfer als nü<btemen Sftedjnet ber 33ibel!" 

fiädjelnb fdjtMeg Dbefep, er tougte es beffer, 
SBugte, ber Slorben hotte längft toiebet bie Kargheit 
SJlit ben blübenben Sagen ber Säter umfrängt, 
Sftit ber SJlufif, ber ©djonbeit gefättigten ^atbfpielS, 
Satte fidj neu gefdjaffen; bodj fptadj et'S nicht aus, 
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Sßollte ben ^fteunb nidjt betteten. 3Iud) mod)t' er ba$ 
Äommenbe 

SWdjt als 3ettoürfn{S. 83on Innen foHt' eS fidj fdjopfen. 
SBaten'S nidjt Slrnbt unb UtobaliS, bie äfjntidj geptebigt? 
„SBenn nut baS 33olf fidj in ©tnem betbänbe, in ©ott. 
2Rag bann ein jebet sum UJlittlet ftebn, mie et Hjn liebt/' 
„Oft fein ©efptädj füt ben ©turmtoinb", voebtte bet 

Sauptmann. 

Qbet ben illippgtöt ftiegen bie smei, fco ein neues 
SKeet, fo fäjien eS, fidj breitete, fudjten nidjt lang/ 
Staten sum anbeten Soften/ bet aus einem 9teft 
fjfledjtenbebangnet stoetggtoget Jliefetn $ut See fdjaut'. 
„Sludj ein Steuer!" — Dbefep rübrt' iljn am Sltm, 
Hieß fidj betidjten, nahm feine SJielbung an. 
„2IuS ben Jxopen? Odj feb'S an bet Saut. 2ßo fommen 
Set, ©efreiter?" [nun 6ie 

„©übaftifa!" Sa, toie ein Statten, 
Sufdjte eS übet beS $tagenben Sßangen. „3Bo bort?" 
Slbet et botdjte faum, et fpütt' an ben 2Iugen, 
Sag eine Sotfdjaft ibm tourbe,— faft butt' et'S ermattet, 
SDterfte bet ©raufopf etfdjtoden. Set ©turmtag bradjt'S 
„€inen Obefcp fannt' idj, S*n Oberleutnant!" [an! 
£efb obet Itnbernb 2Bort — toaS mürbe jept folgen? 
„©etabe bebor bet Ätieg begann, fam et su uns, 
Saute einen Stunnen auf unfetet $atm. 
SBat mit ein liebet 3*teunb!" 6in tiefet ©eufset, 
eJabl ftanb Obefep bot ibm, bet tyoftzn etfdjtaf. 
„SBiffen ©ie mept bon ibm?" fam eS fdjmer. Unb toiebet, 
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Äangfam, ringenb: „©S toar, ©efreiter, mein Soljn!" 
3ldj, ba glaubte man, bei ben ©olbaten Pon £e(b unb 
Jlummer auSsutuben. Slber baS ©dbidtfal 
$olgt auf allen SBegen; nun trat es $u Hjm! 
„©brenboll ftarb er, #err Oberleutnant!" 

„©aS toeig idb, 
Sieben ©ie toeiter!" SBeldft fonberbare ^Begegnung! 
3Rit bem Slug' in ber $erne fpradb ber ©efreite, 
'S tourb üjm nidbt leidet. „Sftein SJater batt' üjn gerufen, 
S3ei uns nad() SDaffer bu formen. ©r galt als ber befte 
S3runnenfud)er runbum. ©o lernt' idf) fljn fennen. 
2IIS ber ßrieg tarn, malten toir beibe uns frei, 
©taljlen uns fort, üang batte ©errit gebrängt, 
©ag toir'S oerfudjten. ©inmal nodf) toollte er beim." 
,3Iud) baS Äeib ift rafdj‘, bad)t' ber bord&enbe ©porr, 
,$ftidbt bie $reube allein.4 ©r toanbt' ficb sum Älipplanb. 
„©errit fäjlug fidb toeit mit mir butdj — eS toar 
©o, als toär er — idfj toeig, er bntt'S auf bem fersen — 
SBieber bei alten Kräften, fei nun gefunbet. 
©ann, fd&on nabe am ©rensflug ber ^ortugiefen, 
©tarb er— tofe hier ein ©olbat!" ©ie S3ranbung fuhr auf 
Unb Pertoebte bie SBorte; eS bünfte fie gut, 
©ag fie fdbtoeigen burften. „#err Oberleutnant, 
©errit unb icb fagen oft beifammen, er fprad) 
SJiel Pon feinen ©cbtoeftern unb mehr nodb Pon 3bnen." 
SBieber ein SInfprung ber 935, bie SBogen Icd^ten. 

„Oftmals ersöblt' er Pon tfljnen, er feierte ©ie, 
6<bien fid) felbft $u gering, bem 93ater su folgen. 
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äßoßte einft, toenn ihm ba$ Seben gelungen, 
SJot ©ie treten. 3a, babon bat ©errtt geträumt!" 
Üftur ein #änbebrud. Dbefeb stoang fein fieib 
tiefer in fid), er toanbte fidj toieber bem ©türm $u. 
Rommen ©ie beute abenb $u mir, ©efreiter!" 
Sieben ibm fdjritt ber #auptmann, er fragte nicht. 

ut bidj auch bu!‘ bad)te©porr, ,ba3©d)idfalfolgttoeit, 
Unb ba$ ©roße gebiert fi<h nicht ohne ben SJortraum 
Unb nidftt ohne ben ©djmer$ um bie 23eften.‘ ©ein ©inn 
©orgt' für ben greunb. Om ©unfel be$ SIbenbS tourben 
6ie fi<h berichten laffen bon DbefepS ©obn. 

2Iuf bem ©rat be$ toilben ©efteinS, ba$ nadt, 
Slanfgefegt ber fable ©cbeitel, fid) redte, 
Sßeilten bie Sftänner nodj einmal; bie SRippen be$ SIb- 
©enften fidj Bum ©tranbe, fie faben be$ ©orf$ [bangS 
©djmale ioäufer^eite hinter ben 23ooten 
Unb ben bon nächtlicher fjfangfabrt trodnenben SReßen. 

Schritte nabten bon unten, ©er junge 2lr$t, 
©er bie aßadjtfdjar betreute, bie -Kompanie, 
©le unter ©porr ibr ^elfenlager be$ogen, 
Sradjte SRelbung. ©r blidte betounbernb beim ©ruß fchon 
On bie fpäb'nben ©efichter. ©er #auptmann batte 
©bengefdjnittene 3üge, bom barten i?inn 
Unb bem Sicht ber 2Iugen beftimmt, ba$ blau 
Unter ben aßimpetn brannte. S3on ©itbmarfchen famen 
©befebd Slbnen. ©ad bette #aar, fchon ergraut, 
3ßi<h bon ber mächtigen ©tim, feinüädjeln fehlen bennoch 
©ad eined Knaben,—hoch nurborffteunben, benanberen 
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©alt et berfdjtoffen. 9Kancße fanben'd nidjt gut/ 
©aß folcß SHtet — fo bünft' ed bie Ungeftümen — 
STtocfj nad) braußen geraten, ©et ©oftot aber 
#atte tßn gern unb mußte um feine Setoäßrung. 

„Sftun, toad gibt ed, ioobetlanb?" fragte bet #aupt- 
[niann. 

„€ben tarn Sftelbung, baß nadjtd ein©efecßt ber3erftöret 
Steiften ben Onfein toar." 

„#ab'd fcf)on gehört! 
SBiffen ©ie meßt? Setlufte?" 

„€in englänbet brannte!" 
„Unb bei und?" 

„9hir toenig Steffet. SieHeidjt toutb 
Jener 23ootßmann — mit fjaben ftjn aufgebaßtt —, 
©en bie Jifdjet und in bet Jtüße gebraut/ 
Ober Sotb gefcßleubert bon einet ©tanate? 
#at nur fürs im SBaffer getrieben/ fein Sintiiß 
Öft fo friebboH, a(d fei et eben entfdjlummert." 
„©an! für bie Sftetbung, ©oftot!" ©et prüfte toiebet 
©ie ©efidjtet bet beiben. ©o ernft, atd toät 
eben nodj bon firdjlidjen ©ingen bie 9!ebe. 
Jftedjt fdjien'd ißm für bie Sitte: „8fß mödjte, baß toit 
Unfeten loten feietlidj betten, idj mödjte, 
©aß ©ie fpredjen, $etr Sauptmann — ed fam mit fo, 
Slld idj ben Sootdmann faß. €in Sibefberd 
Saugt nidjt füt ben. SJtir ift, aid fei et bot taufenb 
Jaßren ßiet gefaßten, nodj unbefeßtt. 
2Bär aucß ;u lange, bid toit einen ißaftot geßolt." 
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„©iefet ©oftot!" tnunt' ©pott, unb et rüfjrte fdjetsenb 
Dbefeb an. „Sltgt unb 33etlinet basu! 
©a$ Ijat toenig ^fteube an titdjlid)en ^eietn." 
Unb et btoljte bem anbeten unb fteute fidj bodj 
Sin bem jungen ©elef)tten, bet flugen ©timme 
Unb ben Slugen be$ ptüfenben 3fotfdjet$, bie fidj 
Zapfet bot iljm hielten. „3(35 toill e$ tun, 
SIbet ©ie fptedjen ba$ SJatetunfet gum ©djlug, 
SBenn ©ie'$ nodj tonnen, ©ie Kefcet!" 

„3(35 glaube, #ett 
©ag toit un$ migbetftanben —" [-©auptmann, 

„9lun fängt 
©et audj an mit Sbeologie!" 6p6tt padte 
ObefepS SItm. „#ab an bem einen genug. 
©ie betliegen bie Kitdje bodj!" 

„SIbet nidjt ©jtift!" 
„SluSflüdjte, $abeltanb! ©oftot, 3ljt teilt ba$ Steidj, 
©a$ fidj in eins fügt', toiebet in taufenb -Kapellen, 
©ptengt auSeinanbet, toa$ ein ©laube ercidjtet'!" 
„SJleinet binbet!" ©odj leine Slnttoott etfolgte. 

SIbet bet JJunge meinte, e$ fei untet benen, 
©ie ba$ 23efenntni$ gtoKenb betltegen, ein ©titteS, 
©ei ein neuet ©laube im SBadjfen, bet djtiftli(35 
SBie bie anbetn, getecfjtet no(35 gegen ben -öeilanb. 
Sftut bag et älter toat, alt toie be$ Sßulfila 3febet, 
©laube bet etften ftaljtljunbette, ba man ben ©Ijtift 
Jftaljet nodj flaute, ba man bie f<35opfenbe -Siebe 
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©otteS über ©eine SJerfünbet erhob; 
Slltdjriftgtäubig nannte er ober gottgläubig, 
3BaS fid) im britten 33efenntniS sur ^Jnbad^t fanb. 
2Bar ni<ht ©oetbe, aus bem toir atmen, foldj ©h*ift? 

3liS ber ©oftor nod), neben ben Dfßsieren 
©djrettenb, bie Sßorte bebaute, um ©porr su entgegnen, 
#atb Perbroffen, halb Pom ©ifer gefangen, 
#ob fidj ber ©türm, als fei ihm foldj 3&nfen sutoiber, 
©rängte bie 2ftänner sur ^elStoanb, fo baß fie einanber 
Reifen mußten; es flang toie @eläd)ter, als fie fi(h 
3JlühPoH am Slrm ergriffen, ©djräg unter ihnen 
iahten, branbenb, auf filbermähnigen Stoffen, 
SReifige SReiter bes 2fteerherrn sum Kampf mit ben Klip- 
©teUauf hoben fie ffcft, um bie fdjtagenben #ufe [pen. 
Sluf bie Reifen su feßen, bie grüne SSruft 
©egen ben ©tein su toerfen. ©a bunfelt' ein SRegen 
Ober ihr tagheöeS ©piel unb fänftigt' bie 336. — 

SRieber sum SoHhauS ^ritten bie ÜJftänner, es lag 
gtoifäjen bem 33ürgermeifteramt unb ber ©djenfe, 
Klein, unfdjeinbar; aber feßt mattet' ein £oter 
2luf ber ßebenben ©ruß. 3b*e ©tirn tourbe fäjtoer. 
^elbtoebet £}anf trat ben ©fßsieren entgegen, 
SJMbete fidj unb führte ben #auptmann sur 33ahre. 
Kränse hotten bie Kametaben geflößten 
Unb mit bem ©infter beS KHpptanbS ben ©arg umtounben. 

,23ootSmann‘, badjte ©porr, ,mein SSruber Pom SRorben, 
SDeldje SBorte finb i(h, bein ©terben su rühmen?6 
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Ebrfürdjtig trat et mit bem $reunb bot ben 2oten, 
©rügte in ihm bie i?übnen alle auf See. 
Dbefet) fab mehr, fab ba$ Slntlig bet JJugenb 
Unter ben 3ugen, bie jegt, faft lädjelnb, entfagten. 
Sieb, fein Serg toat bei bem bertorenen Sohn; 
Sllte Erinnerung fibmergt' in betbarfdjenben SBunben. 

Dbefeb blieb aud) beim 33oot$mann — er bünft' fid) ber 
Er unb bie SBadjen beibe, bie ihrem Joten [Sftädjfte —, 
3für bie legten ©tunben über ber Erbe 
Ebte ertoiefen. gtoei ftelbtoebet fdjritten mit 6p6rt 
SBeiter gum Quartier, ben ©ienft gu berteilen, 
Sludj ben barten SBinb aus ben ©liebem gu treiben. 
93arn ging gur Stedjten, er toar ein langer ©tubent, 
Sei ben fieuten beliebt? JJanf toar ein Sauer, 
83otgefd)lagen gum Dffigiet, er batte 
©ommetS ein 6<blaud)boot geführt, ba$ bie SliSne über¬ 

querte. 

3u bem SöuS be$ ^ifdjerälteften fdbritt 
©pört unb öffnet' bie Sür, ba hüpfte ©eorgette 
Äüdjelnb ihm entgegen unb nahm ben Sergen 
Sille -Halte unb ernften ©ebanfen? ein feber 
Satte eine $tage gu tun, unb feber 
Eilte fid), höflich $u fein. Slud) ber Sater fam, 
©rügte bie S^ten unb fdjmungelte, toeil feiner Xodjter 
©obiel ftreunbliebfeiten gefielen. 3tont bünft' ihn, 
£)ag fie nidjt einen bem anberen botgog, ffe ging 
©ehr genau nach bem Slang, bod) fdjien'S, bag berJDoftor 
Sb** Heine Sanb am längften behielt. 
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£)bet toat'd 33atn, bet ©tubent? JJegt bulf ge Jfanf 
2Iud bem Stattet, bie6djetmin, unb fd^üttelt' ibn ftaftig, 
©tingelt' babei bintetm fragen — toen butt' fie gemeint? 

Seit toutb'd, bag bet Sitte bie ©läfet btad)tc, 
iffinf an bet 3af)t! 2Iuf bag man ben SBitt nid)t betgeffe! 
21 d), bet tougt', mit bem ^ifdjen toutbe ed nid)td; 
Stget bob fid) bad SBettet, unb toeit et bie Sottet 
3ta<btd auf bem ©oot biett, nid)t aud ben Slugen bettot, 
SBütb et nfd)t fabten. 6t migttaute bem Sag. 

Stoat, bet b^ige 2Bein gcfiet ibm, bie jungen 
©tiegen an auf bie $ifä)et bet Stotmanbei 
Ünb auf bie Socbtet au<b, ba blingett' bet ©djfaue: 
„Seufet, ibt Setren!" 6t gbmungelt' bem ladjenben 

[#auptmann 
Slidenb gu, et taugte, bet toadjt' toie ein S3atet, 
#atte ein SBeib babeim unb bielt'd mit bet Dtbnung. 
SIber bie anbeten toaten, fetbft Sabettanb, 
öbni betbädbtig unb ted)te 6djelmengefid)tet! 
#atte nidbt ©eotgette bettaten, bie btaunen 
Slugen bätt' ge am tiebften? Sem Softot migttaut' et! 
S3atn auch mag et, bet toeigblonb unb breit toie ein 
Sod) befangen anftieg. Set 3unge ettotete [©dbtoebe, 
Ommet, toenn bad 2Bott auf ©eotgette fam. 
J&e!" 6t tief bie Sodjtet. 2lm 6nbe ftanb ge 
Staugen mit nod) einem anbetn? 6t butt' feine ©orgen! 

üang toat bet Sag! ©pßtt butte bet Stöben biel, 
Stancb ©efdjteibfel auf bem 23üro, ed lag 



©leid) am $ifd)etbau$, feinem ilonigSbau, 
0o nannt'S £)befep. — 2Ba$ gab e$? 0er £)berft 
Vogelfang Würb fommen? ©a$ fonnt ihm besagen, 

93at)t!fd5e fieute batt' ©p6rr, ©ebitglet unb SJlüntfjner; 
2luf bie War ©erlag, unb ba$ Fähnlein be$ SauptmannS 
2Bat Woblangefeben im Slegiment. 
©ut, Wenn Vogelfang in bie bettenben ©tunben 

©iefer ©turmflut fäme, 6p6tt Wünfdjte e$ lädjelnb, 

©(baute burdj$ ^enfter in ba$ ©eWog bet Reifen/ 

Sie toie leiblich rangen, Wie ©ßtter bie ©(hübe 
Sebenb unb fenfenb bor bem gewaltigen 2Inprall. 

©abei bebaut' er bie Siebe, bie er bem Joten 
Salten Würbe, fann über ba$ ©djidfal be$ $reunbe$, 
©er bom ©obn erfahren, unb ftritt mit bem ©ottor 
3n ©ebanfen über bie neuen fiebren. 
2Idj,nid)tumSBorte ging e$, bie Sergen fd)lugen; 
Sliemals nodj fd^ien au<b ©potr ba$ ileben gewaltiger 
211$ in biefer Seit, ba ba$ alte Sleidj 
2Iu$ feinem fieib fidj erhob, ba eherne Äraft, 
©ie ein feber in feinem Sergen geWetft 
Unb bem ©angen braute, ©uropa erbaute. 

211$ bie ©tunbe fdjlug unb bie 9ftannfd)aft ben loten 
3n bie ©rbe fenfte, fprad) ©porr gu ihr 
— sjeierlidj toat'$ unb feber bem Sauptmann nab —/ 
©pracb bon ber Ireue, bom Sleid), bon ©ott über allem, 
Uber allen 33e!enntniffen. ©robenb flang'$ auf. 
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©tbtoerer toutbe bet ©turnt aut Stacht. St rüttelte 
©erb ön £üren unb Stauern, ©er Sauptmann fd)titt 
©elbft bür# bie Quartiere, gab ad)t, ob ein jeber 
$euet unb üidjt betoabtte, ob auch bie ^fenfter 
©ut berfibalt, ob milbe SBärme erquicfte. 
©pradj mit ben Äeuten aßen, fo alten tote jungen. 
6d)toaben hatte er nodj unb Sßünner bom korben, 
Sßie fie'S gerabe erreichte, als Snglanb sum itrieg rief. 

©elbft bie Käufer ber $if<ber bur<bfpabte ©port, 
£)b fein £i<bt nad) btaugen bie itlippen berriet. 
©ummenb bürte er Flieger im Jjjodjfetb am Fimmel 
©utcb ba$ ©etoolf ihren SBeg sieb'n, fab im ©eift audj/ 
Söie bie Unterfeeboote toeit hinter Srlanb 
©Riffen ber $einbe folgten, ben borgen erbarrenb. 
Stfemanb etfd)ten ihm in biefem i^rieg fo groß 
SBie ber ©eemann, ber braugen, fixier jenfeitS ber SBelt, 
Xaufenb Klafter unter fid), broben ben ©türm, 
ftampfertoartenb [ich mit ben SBogen berfdjtoiftert'. 
©eltfarn ba$ 33olf bom SDleer! Sin Dbefet) bad^t' et, 
Sßie bom ©eetoinb geprägt toar ba$ Äädjeln be$ ^teunbeS, 
Sin ben 2oten badjt' er, bot bem er gefptodjen. 

Unter bem Uferbang/über ber [teilen Siefe 
©robte ba$ bohle Wärmen be$ SbbfdjtoaflS, bie Steuer 
©anbten nod) @ifd)t empor, bas ©unfel umfing 
#6be unb 3Jleer unb fdjien im ©turmtoinb su beben. 
Sinmat setbtadjen bie SBolfen. Sin Sftonbftreif toarf 
Staffel £idjt über toettbin fdjäumenbe 6ee, 
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©litt $u ben SSufetn, bann betfanf et in« Äeete. 
SKut bet ©dbtitt einet SBadbe podbte BUtoeilen, 
SBenn ba« Staufen am Fimmel, ba« Sämmetn bet £iefe 
SItmenb an’&ielt, übet ben felfigen Sßeg. 

Sin ben ittieg badbte ©pott, toie lang' toütb et bauetn? 
Sin fein junge« SBeib, ba« ein ßinblein ettoattet'. 
Sin bie betlotenen JJabte, bettan mit bet anbeten. — 
UntubboH toedbfelt ba« ßeben, unb immet betlangt bet 
SJlann bom ©djtdffal/ e« m6g fidb noch fübnet etbeben. 
Staunet audb fommt bet Sag/ too bet $aben bet Siotnen 
Sot bet itraft be« ©tatfen setteißt. ©eftaltenb 
Stiebt ein SBitte £o« unb blinbe« ©efeß. 

Sit« bet Sauptmann fidb auf ba« Saget getootfen/ 
übetfann et tofebet be« fjteunbe« ©efcbfdf. 
£>b bet Dbefep fdbüef? €t tooHte nid)t ftagen. 
JJebet ttage fein Äeib füt« etfte allein/ 
Si« et fidb fettet fteigibt, bem 9M<f)ften betttaut. 

Um bie Sftauet pfiff unb ftößnte ba« SBilbbeet 
Sftädjtiget SBoIfengüge unb rüttelt' unb bellte. 
€inmal fdbtie eine 2Rötoe um SJlittetnadbt, 
Satt' feinen ©dbtafplaß gefunben, am $enftet entlang. 
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II. 

roß fteigt betSJlotgen empor, einSIbbilb bet 6d()6p- 
3Iu$ bem©unf el toecft ba$©onnlicbtbenSag, [fung. 

Unb bet 9ftenf<b bo*d)t, fjofft bet grübe entgegen. 
SDatm ift bet SBinter am SJteet $toifdben ©ngtanb unb 

grantteidb/ 
SBatm ffnb bfe ©türme oft bis fn bfe aftitttointerseit. 

SIbet als ffd) am neuen Sftotgen bet Simmel 
Aber bem tafd&en ©etoBlf toie ein 3*lt etbob, 
SBat bet gels öbeteift, too bet ©ifdjt ibn erreichte, 
Unb bie ©eebBgel fibtien ftoftflagenb am 33etg. 
©ennocb, toiebet aud) fä)toelte eS übet bem Slotben; 
SKidbt umfonft batten näd)tlingS bie fäjtoitrenben glieget 
Sodf) in ben üüften ibten metalfnen ©efang 
Älingen laffen. ©od) toaten bie meiften botm grübtot 
Seimgefebtt, nodf) ebe bet ßiStoinb ffdf) b&b. 

©a gefdbab'S, baß ein fpüter ©aft unterm Simmel 
SJlflbbotl fein gtugfelb fudbte, et batte fcielleidbt 
ßinfam gefämpft, febt langfam 30g et ben 3Beg, 
©0 als fei et tounb unb 3um Sterben getroffen. 
3taud) umbfiDt' feine 23abn, toie ein bunflet ©d&toeifftetn 
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6<hien et mdhlfch sum Sogen beS SobeS ju finfen. 
Sann, als et übet bet Süfte, fiel es tofe Slätter, 
übet benen Hieltet fpielen, 3m 6tbe. 
©djitme blähten fidj auf, bom SBinbe gefühlt, 
Stieben mit ihtet Haft hettglänsenb $ut Siefe, 
SBäljtenb bet tränte Sogei jäf» flammenumhüHt 
Sftieberfdjojj unb fenfeits bet Serge betfdjtoanb. 

©lüd toat mit ben .Sühnen. 3m Heelanb bet SBinbe 
©anfen btei flieget su Sal, nodj einmal bom SBitbel 
Slufgetiffen, too bet ©turmbaud) bie Serbe 
3toif(hcn ben ioöljen butdjftieß, bann lanbeten fie 
SRilb auf ben SJtulben unter ben Slippenljängen. 

Salb fdjon tarnen ^reunbe unb brachten bie flieget 
Stuf (felSpfaben übet ben Sudel 3um Sorf. — 
Dbefep toat als etftet bei ihnen getoefen; 
©tots auf fein ©lüd, fidj mit ben Serfpäteten nedenb, 
führte et bie ©äfte gut ©cfjenfe bet jOrtfdjaft. 
)©oIbene Satte' hieß fie. Sott toat bie ©cfjtoeftet 
©eines $ifdjetälteften pftegenbe SBittin. 
Slbet bet Sotbfdjütj, hörte et, fei geblieben, 
3n bie ©tim hatte ihn bie Sugel getroffen, 
3IIS stoet englifdje 3dget bem ^lugjeug folgten. 

„9laT<h, gebt bem ioorft Sefdjeib, man toitb fie halb 
©eib iht mübe? -Kein?" ©ie befannen fidj taum, [holen, 
junget unb Surft benieten bie jungen ©eficfjtet, 
Stauet auch um ben fjfteunb, ben bet Sob fidj gefoten, 
Wteube, baß ihnen nodh einmal bas Heben gelungen. 
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2113 bet Sauptmann ©p6tt Pom Petgeblld)en 6u<ben 

Sftlt feinen fllnfen ©ebltgletn Petbtoffen gurüdtebtt', 

©aßen ble ©etetteten f<bon beim SJtabl 

Unb Petfdjlangen, Ibtet 2Blrtln $u ©bren, 

gelten 3ftütbebtaten, In Suttet gefibmort. — 

31jr gebelmfteS Serfted batt' ble „Satfe" geöffnet/ 

Unb ble STlic^te, ble Sottet beS ^Ifdjetalten, 

Staate melden itu<ben, fle batte bie 2Iugen 

Sollet £tänen unb mußte ba$ Sefte Perfdjenten. 

Äam audj nod) auf fllpplget ©ttaße Im SBagen 

©tabSatgt Jttaft, ein 2Kann Pon getoaltlget fiänge. 

Saget — taum fanb bas Doppel Salt unb Seftlmmung. 

4?taft batte bei bet benad)batten ©iPlflon 

©Inen Kollegen befudjen tooKen/ ba fab et, 

2Ble ble 2Jtännet bom 3?Iuggeug fptangen, unb buttlg 

2Dat fein SBagen gut ©teile, ellfettlg gu helfen, 

üaebenb, glüdtoünfdbenb, felgte et fld) mit ln ben ÄtefS, 

Stauchte nut halben $1 aß unb ftedt' In bet ^fteube 

©eines S3ebagen$ ble Stunbe mit übetmut an. 

Sei, bas toollt einen 2Beln, fo bfinft' es ben $toben! — 

Sauptmann ©pott befabl'S füt ble ©äfte, tat felbet 

©Ine Petbotgene J?fftc auf, ble etgab, 

Sftod) Pom Sotmatfd), Sutgunbet, gtab aus £pon. 

©t batt'S bis beute Pettoabtt. ©et ©oftot fanb'S tedjt. 

Unb bann begann ein fragen! ©le fleine ©djenfe 

„A la barque d’or", btaun, tau(blg, balfengeftütgt, 

©djtolttte pon bumpfen unb bellen Stimmen bet jungen; 

©enn ble ©etetteten mußten betld)ten, fo Plel! 
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2IHe$ ging alle an, am 9tad)bartifdj faßen 
bannet bet 2Bad)f ompanie, 6pott batt' fie gerufen, 
©aß fle'ö ben üametaben ersäblten, Me btaußen 
9lod) berieten unb, feber flug toie ber anbere, 
©leid) febt alten ^Hegern ben Suftanb befpradjen. 

Dbefep toeilt' nidjt babei; er butte lange 
Die Rapiere be$ jungen Soot$mann$ georbnet, 
©ie er im toafferfeften Seutel gefunben, 
#atte nun alles, Serfunft unb Sippe, beifammen, 
©ing sum ©rab, um nod)mal$ ben 2oten su grüßen, 
©er au$ ber *Jetne b^tbeigeftrebt, gleidjtoie jener, 
©en et nimmermehr fab, gleidj bem eigenen ©obn, — 
Um fidj ber #eimat su geben. €r la$ ben Stief, 
©infad) aufgefefct, an ben Sätet in Sternen, 
211$ gölt'S fbm. ©etreu notb forgt' fid) ber 3!ote 
Um bie Stüber, baß fie auf gute 6d)iffe 
Äamen, gingen fie einft gleidj ibm felber sur ©ee. 
Dbefet) blieb am ©rabe, bi$ ber ©efreite, 
©er mit ©errit sur #efmat batt' toanbern tootten, 
Su ibm trat, ©a rief er ibn, ließ fid) erschien, 
2Bie bie stoei kühnen bie englifdjen Streifen getdufä)t, 
Ommer toiebet ber Serfolgung entflcben. 
2öie fie ln SKegetbdrfern, toerftecft im Uttoalb, 
SRaft gemalt, bie 6tr6me nadjtS überfäjtoommen, 
2Bie bann ©errit, fein $unge, al$ fie bie SBüfte 
6d)on burdjquert, jab feinem ©iedjtum erlag, 
Unfern bem rettenben ^reilanb, jenfeits 9ib&befien$, 
Oa — toie n brüben ftarb, im ©anbfelb toertoüblt 
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Obefet) hotdjte unb fanb fein Enbe be$ *jftagen$; 
Ödjtoermütig flang ihm nodj einmal ba$ SBort im £)tjt, 
©a$ ^te^nb ©pött gu feinen £anbfetn gefprodjen, 
211$ fie ben VootSmann begruben—bonSteue bet^fetne, 
85on ber Einheit bet ©eutfdjen jenfeitä ber gtoifte, 
Unb ihm toat'$, at$ ehrt' man im loten ben ©oljn. — 

SBiebet unb immer toieber mugten bie SKänner, 
©ie fid) au$ bem ftürgenben ^luggeug gerettet, 
Von ihren flögen berichten: SBie fie Southamptons 
#afen gerftort, ben Sßohnteil forglidj erhalten, 
2Die fie in fionbon bie alten Kirchen umflogen, 
©utch bie SBolfenbede gefdjlüpft unb bie Äaft, 
£aft ber Vernichtung, geloft, fo bag au$ ber Siefe, 
©ie fid) bon Vtänben erhellte, au$ lagern, SJabtifen 
Ungeheure flammen hodj aufgeftoben, 
©ie über fahle Stfimmer bergangencr 9Wd)te, 
SBeithin leudjtenb, fteil unb himmelan ftiegen. 
2luf bem #eimflug bann, al$ ba$ IJiadjtgetDotf fie 
Von ben 3h*en getrennt fjatt', tourben fie jäh 
Überfällen, befdhoffen; mit taudjenbem Sftotot 
Ouerten fie mübfam ben ,,23ad)". ©en ©djüfc hött'$ ge- 
Uber ber Äüfte bufdjte ba$ $euet in$ ejluggeug, [troffen. 
Unb ge „ftiegen aus", ©ag ber 2lbfprung geglüdt, 
Sftadjt' fie fröhlich/ mitten im SBort bo<h toaHte 
Shte Stauer auf um ben toten ©enoffen. 

2Ibet ber ijjauptmann bulbet' ben ©djmetg nidjt, er fanb, 
#elbifä)e$ Sterben fei üoljn. @leid)toie er bor Dbefeb 
©errits Enbe rühmte, preifenb befptach» 
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trauern modjte man nädjtlingä ober bot Stauen! 
3egt aud) tootlt et ben jungen ba$ Ijettige 6d()idfal 
Sfefet Seiten toeifen, unb immet etfteut'S iijn, 
Slufgugeigen, toie biefet Stieg fie gufammen 
Slu$ bem alten Steidfjtum be$ SatettanbeS 
Steuern gugefüljtt Ijatte unb etftmalS bie ©eutfd&en 
— Sitte faft — gu e i n e m Dpfet betbunben. 
Unb et ftagte bie flieget nad& -ftetfunft unb StiegStoeg, 
3ßa$ fie erlebt, too fie geftanben, gefodjten* 

©a ettoieS ftcft, bag bet etfte ein ©djtoabe, 
6ol)n bet Sltb toat, bag bet anbete bie Dftmatf 
©eine Heimat nannte; bet britte, bet #auptmann, 
Sßat ein kommet/ ein ©utsljettenfoijn bom -ftaff. 
«bei, ba$ freute ©pott, ba fonnte et leljten, 
Siete «bäuptet tooDt et um eine befeljlenbe SRitte! 
Sluf bie Dftmat! ttanf et fein @IaS unb gtügte, 
Sliif ba$ Äanb ^ommetn, Stüde gum Sftadfjbaro in ©dfjtoe- 

ben — 
3mmet etttöumt' et bie©inljeit getmanifcfjenSoltStumS. 
Unb ben ©dfjtoaben bieg et ben Sedfjet etljeben, 
fiobte ba$ ©teied bet flieget — bag ßbefep fehlte! 
Seinen modfjte et fdfjon bie ©efidf)tet bet Jungen 
3n ben ^ingetn gudt'3 iljm, bo<b eifriger no<Jj 
«Seljtt' et unb prebigt' unb ptie$ bie tommenbe SBelt, 
©ptang jälj gut Utgeit gutüd. 3m ©tunbe betgingen 
-Saum an bie fedf)gig ©efdfjtecbtet, ba toaten fie alte, 
Sftotben unb ©üben, fotoeit fie getmanifcfjen Q3lut$ finb, 
Sftodfj ein ©ame, in einet SJJlutter ©dfjog tuljenb. 
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„SBenig, biefe fedjgig ©efdfjledjter! ©in jebet 
SBeiß bod) Pon einem halben ©utjenb bet Seinen", 
Stetste bet eifetnbe #auptmann. ©ann fragt' et ben 9tot- 
SXlad^ feinem üeben. -Kur gu, man möge ergäfjlen, [haar 
So im i?reig unb jebet Pon feinet ^e!matr 
©ag au$ bem ©angen ©eutfdjlanb ettoadjfe, ba$ Steinl 

SJtun, ein 6tf)toabe fpridjt gern, ©iefet ftammt' Pon bet 
©och Pon bet Sftutter au$ einet bet Sftetfarfippen, [9116, 
2Bat nadj Stuttgart getoanbert, Sftafdjinen gu seltnen, 
Unb befeffen Pom Siel einet eigenen ©tfinbung, 
Ober bet et nädjteiang baftelt' unb hämmert'. 
Sann !am bet Ätieg, bet tubtofe Sftarfdj im Often, 
SDie im Riebet fptad) et bapon. 9In bet Sguta 
#att' et gefönten, ba$ J?reug erhalten, Setfprengt, 
Sßat et gu beutfdjen Flüchtlingen, bie ficb im SBalbe 
heimlich bargen, geraten, butte fljr fieiben 
9lngebott, fein Sftäbel bott fennengeletnt, 
#atte bie Stäbte be$ DftenS gefeben, ben Stolg 
9Iltet ©eutfdjbeit Pon ihren ÜJlätften gelefen, 
SDolIte bie Staut beimfübten, fd)on fcbtieb man fidj eifrig, 
©a trieb'S ihn noch einmal gu feinem Setuf, 
Fliegen tooflte et, nidjtS toar ihm fdjbnte 9Kufif 
911$ be$ 2Jiotor$ ©ebrumm. ©ie Äiebfte mußt' tourten. 
Uber ©nglanb gog bet Funge babin, 
Stoifdjen ben Feuern gerberftenbet 9lbtoebtgtanaten, 
Stoifdjen ben fdjtoingenben Sahnen bet Äeudjtfpur- 

gef (hoffe, 
gtoifdjen ben (teilen Säumen be$ 6djeintoerfetli<ht$. 
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©anad) toanbte ffd6 Spörr gum Stefermärfer. 
Sdjtoer toar bem ba$ 2öort. 6$ fft no<jg biel gotifd) 
93Iut fm Sergbolf be$ SübenS, bebädjtig ift 
©eine 3ungc. Sie Heimat? Salb Unterm Semmering, 

2Bo ba$ Sallanb angebt, toar er 311 «©aufe, 
SBar ein Sergfdjüg, bem Sater gteidj. So toar er 
3u ben Sägern gefommen. ©r toußte nicgt, baß bie 
#eute fliegen muffen, üreustfirfen, ja! 
#ui, ging'S aus ber -ftaferne im Siugseug nacß 3lorben! 
Srgenbtoo lanbeten fie unb foDten lernen 
SKit einem SaHf^irm gu fpringen. €$ toar nid)t leicht, 
SftandjeS Saterunfer toutb ba gebetet. 
„Slber am ©nbe finbet ein ridjtfger Säger 
Sid) audj bamit ab. ©ann, gui, toeiter norbtoärtS 
Ober unenbttd)e Serge, gefpattene 9Jleere 
Si$ bor SKarbif! ©a gab'S toieber Springen unb gteidj 
©in ©efedjt mit Spotten. 3m ©letfdjerfampf 
Sieg e$ Stellungen bauen! Salb fdjob fidj ber Sfeinb 
Unter bem Sdjuß ber SdjfffSgefdjüße boran. 
Son ben lorpebobooten Ralfen Sftatrofen, 
©ie nod) nie gu Äanbe gefönten gatten, 
©ie fidj fdjtugen, fo fagte ber ©eneral, 
2Bie Setferfer, baS geigt toie Teufel unb Sären! 
Unb toir gaben'* gegolten — nicgt einer berfagte —, 
SBie e$ ber fjfißtet befagl. SJudj finb un$ bie Stieger 

Sreu geblieben unb bradjten uns Srot unb Patronen, 
©nbltdj gab fidj ber SKortoeg. SBadere Heute, 
©ie fidj tapfer gefcglagen, idj butb' feine Sdjmägung. 
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Slbet ed toaren biete, Me fümpften nur ungern, 
Sagten, toit, 23otf, feien eind, unb ihre Slegietung 
Sab ben tJftemben geborgt. SBit toutben toie $teunbe, 
Sahen bie 2oten gemeinfam begraben unb fdjtooren, 
Dag ed nicht toiebet fommen bürft' tole bei SKarbif!" 
„So meine idj'd auch"/fnurrte ber baperifcheSauptmann. 

„Dann", fuhr ber Steirer fort unb fäununselte in ftd), 
„Dann bin id) eben bei ben ^Ucgern geblieben, 
©laubte, idj hatt' ed gelernt beim Springen auf SKatbif. 
Seut ift'd toieber geglüdt!" Slm Slebentifd) lacht' ed, 
Einige Hatfäjten. ©ut, tote ber Dftmärfer fptadj! 
Slber ber Sport berftanb'd ald berftedted 2fta{jnen, 
£ieg bom SBein ein ©lad feinen Leuten reifen, 
Db'd fd)on fein ^efttag toar. S o foüten fie lernen, 
S o bom ©ansen erfahren! ©rtuanbt' fidjsumSauptmann, 
©er bad fttuggeug geführt „Sie fommen bon Sommern? 
Darf idj boten, tbie Sie bad Sd)idfat und beut 
Siet 3U ©aft gefanbt hat?" Der Dffijiet, 
Schmal toie ein leister Leiter, faft nod) ein Jüngling, 
Äegte bie Sanb auf bie Schultern ber ^luggefeflen. 
„Söfr finb ein ©efdjid, meine ^elbtoebel unb 
3dj unb ber lote audj, ben toir heut beftagen. 
Sßer ich felbft bin? 6in pommetfdjer JJunfer — fo febt, 
Dag mein ©rogbater noch ??ürft öidmatd bertoünfä)te, 
Der und $um Steidj berführte, fo fagt' er. Sftein 23ater 
©roBte über bie gelten — sutoeflen mit 9ted)t —, 
Satt' fie am liebften um fJehrbeBin angehalten 
Ober gleich hinter Heuthen. Dort fiel unfer 3Bjnberr. 
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Sie Iter tourbe ich, toie'S fett JJaljrhunberten toar, 
23i$ e$ mich padte unb ich $u ben fliegenben Stoffen 
Überging. Unb niemals fjat'3 mtdj gereut! 
216er gut, bag mein 23ater e$ nicht mehr erlebte. 
#ab auch erft nicht oiet Pom Eitler gehalten, 
©acht' tote bie SJteinen. ©ann hat ein Sag mi(3h belehrt. 

toar in 23erlin. ©nem ©adjsug fchritt ich Poran 
©urdj bie alten ©tragen, $ur ©tunb, als ber Rührer 
2ln bie 9Jtad)t !am. Unb bab'S erlebt, bag ber ©erfmann, 
©er uns bis bahin fo fremb tote anbere ©eiten, 
©er uns als 3?einb galt, folange ich toudjS unb toarb, 
SJteine klinge grfigte. 2lucjh ich fenft' ben ©egen, 
3<h, ber Leutnant, grügte baS 23olf ber ^abrif! 

©ehn ©ie, ich toar ©olbat, hatte fargen ©olb, 
©ugte, baS ileben toar Opfer, ein Opfer für ^JJreugen; 
2lber ©an! hatte feiner bon uns ertoartet, 
Unb nun tourb er uns. Stimmer bergeg ic^ baS bunfle 
Sor ber ^abrif, aus bem bie 2lrbeiter brangen; 
•SDtetnt' noch, fie tooUten uns an bie i?eljle, ba ftanben 
©ie mit erhobenem 2lrm unb grfigten bie ©affen. 
©nige lachten unb riefen, jegt fei ich ber «ihre, 
2IHe bienten toir nun unb bienten bem @leidjen. 
SJtäbchen brachten 331umen unb fdjmüdten bie .Heute, 
liefen fdjersenb neben uns h^t. €s toar ein 
Sag ber 23ruberfdjaft, toie ich ihn im Heben 
StiemalS ertoartet, für immer im #er$en trage. 

Unb noch einmal gefdjab es bem SJunfer fo ähnlich, 
©amalS, $ur ©nfehr in ©ien, als mir in öfterreich 
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aJHt einem ftaudjgen empfangen tourben, baß ©ott 
Unterm Simmel e$ fyoten mußte. — 6r bort' e$! 
3Jtoge iDeutfdjlanb nimmer Pergeffen, baß toit, 
©eine ©ohne, in ben ©tunben befdjtooren, 

©a$ für immerbar gelten möge, für einig: 

ßinig als Soll gu ftebn gegen alle ©etoalten! 

Solle unb Simmel, — habe nodj mehr erlebt, 
Satte ein ^fluggeug getfafjren, man fagte, mit ©djulb, 
®ient' eine ©eile gu ??uß unb fab babei 
3Remel$ Stüdfebr, toie Seimat im ^eierfleib. 
Slber toa$ unertoartet, ift großer, idj benfe 
afteineS ©nmarfdjs in 9)pern. £Me Flamen haben 
Unfere Äeute au$ ben ateüjen geriffen, 
Um fie gu laben, um ihre glübenbe ^teube 
Qn behmben,— fdjleppten fie in bie Säufer, 
Soten ©ein unb 93rot, umarmten bie 3ftännet, 

©d)müdten fie, fpradben Pom 5Reidj, Pom germanifdjen 

Steidj, 

©a$ jeßt !äme, Pon Sftettung Por ^ranfreidj unb 93rüffel. 

Sldj, toeratieberbeutfcb fann, Perftebt audb©eftflanbern! 

atie Pergeß idj bie ©orte taumelnber ^freube. 

j?eine S^itung bat barüber gefdjrieben; 

3 dj erlebte b e i b e $, 3Kemel unb ajpern! 

atun, toa$ fönnte idj nodj berieten? 3dj tourbe 

3u beniflfegern gurüdgerufen. 3Jlit einem 

*5?reunb, im ©djlaudjboot, trieb i(b bret Sage auf 6ee, 

©urb PormSJerburften entbedt. 3efct bätt' ed midj beinab 
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SDiebet gepatft. 2Beß tut'S mit Um unfeten ©cßüßen, 
Den ei im ^iugscug traf. Daß Me beiben anbeten/ 
Die fo biel mit mit erlebten, gerettet, 
Oft mein ©lütf. 2Bit grüßen eudj, itameraben, 
Die ißt im SBatßtbienft fteßt — unb eure ©ebulb!" 

„£Run, bie ©ebulb", ©pbtt 30g ein bittre« ©eficßt, 
Unb feine Seute iadjten, „fag'« anbet«ßerum, 
©tubet au« ißommetn, unb grüß unfete Ungebufb!" 

Dbefeß trat in ben SRaum unb feßte fieß feßtoeigenb. 
©etab etßoß bet 0tab«at3t bie mädjtige #anb, 
©Hielte ßintet ben ©läfern, tnodt aueß fein SDott teben. 
„SBoßer tommen ©ie?" ftagte ©p6tt. 

,,©on Reffen, 
SDenn ©ie ei toiffen tooffen. 21ber itß lebte 
gange 3eit btaußen unb leßrt meine Jtunft in ©ßile, 
©in ßeut nitßt« al« Deutfcßlanb." ©t prüfte ben Saupt- 

mann: 
„2ßenn itß ©ie titßtig betfteße, fo tooH'n ©ie ben fieuten, 
Die fieß in biefen faßten ju ©inem finben, 
Ommer notß einmal betoeifen: ©0 ftatf finb toir, 
2ßenn bie 9tot und betoegt, fo groß ift ba« Sfteitß! 
2Ibet itß füttßte, im fjrieben finb toit fogieitß 
SBfeber 3h)ei Hälften, ein unentfißiebenet ©treit 
gtoifeßen 9tom unb SDittenbetg. ©inb ©ie fitß tiar, 
Daß bie« ©olf nut im ittieg fitß finbet, baß alle«, 
2Ba« ©ie treiben, bergeblitß ift bot ben SJtöißten, 
Die un« in Seiten bet ©Iauben«bet3Ücfung setftoren? 
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©ie toltb deutfdjlanb groß, nie eines im SBoflen, 
SBetl bet .Stampf beS dreißigjährigen itriegeS 
UnauSgetragen blieb!" 

„das ift nidjt toaljr!" 
„Sich, ich möchte, es toäre nidjt toafji! üßie aber, 
Sßenn ich rec^t ßab?" 

„©S ift nicht richtig, toeit ©ott", 
üßanbte ber$auptmann ein, „heut in uns allen lebenbig." 
Itoden fragte bet ©tabSarit: „3Bie, toelchet ©ott? 
©tarfe fah ich fterben, fie ftarben als Selben 
Ohne ©hilft unb ©ott. das SB i f f e n allein 
©ringt ©egtelfen toon lob unb Heben, ©ernunft 
Oft beS ÜJtenfdjen SödjfteS, ift fjrorfdjung, ©tfäliung. 
SBoßl, ich toeiß Dom Unerforfdjten, toeiß bie 
©tcnjen Don heute. SUiotgen öffnen fie fleh." 
„©tfinb nicht hinter jebem etfdjleffenen ©ätfet 
©djon baS nächfte", lächelte ©p5rr, bet Zünftler, 
©ifetnb begann er bie eigne ÜReinung su ftrählen: 
Sich, ©ernunft toar ihm (ein ©laube, fie ebnet 
SB ege beS SlütagS, — nicht mehr! SBoljl aber toußt' er 
Um ben inneren 3n>ift. ©t möchte ben ©taat brum 
Uber aüe ©efenntniffe heben. „daS ©eich 
Hehre Don ©ott, Don bet Hiebe ju Ohm, bom dienft 
Sin bem ©ädjften, ben herrlichen SBetfen beS ©tofgen: 
©djöpfung, ffrfihling, Hießt, Stob, geugung unb SBunbet 
SRenfdjlidjet ©eeie. das ©eich auch lehre bie fjugenb 
©on bet ©fließt, Don bet Sugenb. ©on Sat unb ©erfen- 
©on ben großen SRännern, ben Srägetn bereiten, [fung, 
©on ben fünften, ben bleibenben SBorten bet dichter, 
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93on bet ©eftfjüBte beS SJolfs, bom 2IbeI bet Sptadje." 
„3a, fo toünfdje tdj'S audj'O Befannte bet StaBSatgt, 
„21Bet bet ©eutfd)e, unbulbfam, geneigt Balb, 
3BaS et mit SJlü^e getoonnen, ben einigen Sinn! 
SInflagen toitb et ben ÜRädjften, gteicB nadj bem Rieben, 
9DiH ifjn BefeBten, getftött iBm ben ©lang feines SteidjS. 
2IH bie junge i^raft, bie uns Beute umfangt, 
aßitb ein Kämpfen, ein Treffen, SJetgeBten, SJetbädjten—" 
„®aS toitb nicftt fein", eifette Spott, „fotange 
3ßit, bie btaugen toaten, Beftimmen." 

,,©od) banadj/ 
SBet lebt etoig?" 

„So muffen mit botBet fügen: 
OBet bet 33ielfalt beS ©lauBenS BeB' fid) bie ©inBeit, 
2IHeS üBetfpannenb, in gtogen ©efeigen/' 
„9tfd)t auf 3tom unb ni(Bt auf ßxfotb Bebaut/' 
„Sutbfam BleiBe bet ©bie gegen beS anbeten 
Meinung, audj toenn fie iBm ftemb ift. SIBet beS Staates 
fieBte fei üBet allem jebetmannS $eil: 
©ott, UnftetBIicBfeit,S3olfSpfIid)t unb ©Btf utd)t ben SJlitt- 
©anad) fteBe, toet min, in feinem aBefenntniS." [letn! 

Unb bie Solbaten BotcBten, bie fieute Spotts 
Sftidten einanbet gu. ©et #auptmann Batte 
3BoBI gutoeilen mit biefem unb jenem gefptodjen; 
9lun bettounbette fie'S, toie et fo toeitBin 
ÖBet alles baS aßitfen beS SteidBS etBoB. 
aßet toat'S, bet es iBm etngaB? Oftmals im kleinen 
Ratten fie fid) um bet aSefenntniffe efte 
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Stoifte gefotgt. Sa toat bet eine lutbetifd) — 
2Idj, toeld) Äefcet, fo bieg e$. Set anbete fatfjolifd), 
— ,,2Beld) ein iöeudjlet", fc^rie man. Set britte gott¬ 

gläubig, 
2Bat et nid)t gleich bem Teufel? ®ut, bag fidj bet ©pott 
SKeueäetbadjte. ©sbünft'fiefotedjttoiebefonnen. [ein 

fiange nodj befptaiben'S bet HugeSItgt unb bet#aupt- 
Slud) bet junge Softot, bet Selbtoebel 33atn [mann; 
Sutften befennen: ben ©lauben an$ fiegenbe SKetdj. 
Sann famSKelbung PomSliegetbotft bet: Saö^lugseug 
Unb bet lote feien gefunben, bet Sßagen, 
Set bie ©etetteten bole, fei untettoegg; 
Stob fei man übet bie btei, bet Dbetft lag' gtügen. 
Unb bie Flieger malten fid) fettig, ©$ toat 
©ine ban!en$toette ©tunbe getoefen, 
9tei<b an S^eube unb boffnunggefüHten ©efptädjen. 

SIbet botm 2Iufbtudj bat bet ftunfet aud ^ommetn 
©pott, mit tbm sum Sfteet $\x geben, et tooüe 
Sftodj einmal bie Stanbung flauen, bie ibm 
Seinab sum ©tab getootben. ©in etnfteS 23egebten 
Unb bodj leidet su etfüHen. „3dj butte", begann [men 
3ogetnb bet anbete, „idj batt' 3b*en tarnen beim i?om- 
9tid)t toetftanben. ©tft je^t nannt' ifjn einet bet fieute. 
#auptmann ©pott, gibt'S mebtete 3bte$ Sftamens?" 
„9tf <bt bag i(b toügte! 3Ba$ ift?" 

„©in fdjlimmeS SBott! 
üann'S bocb nid)t betfd)toeigen! ©3 ginge fonft toibet 
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Eines ©terbenben Sitte, ©djtoer $u erfüllen! 
Sin ein ©djutbiger, bennod) nidjt fdjulbig, unb füllte 
Sttiemats toie beut baS bittere SImt beS StriegerS, 
©er mit Solfern fämpft, bie uns nabe geftanben." — 
©eltfames SBort! 

„9todj geftern, ich muß eS ergäblen, 
Öft'S mir gelungen/ toefttoärts, nicht toeit Don bi**/ 
Einen Englänbet absufdjießen, er flog 
Ober ber Äüfte. Ein tapfrer JJunge, er toebtt' fidj 
SiS suleßt, bis bie Sefpannung fidj Ißfte. 
Utidjt fo gut toie uns gelang ibm ber 2lbfprung, 
2Bat toobt Perteßt; er lanbete nabe ber ©tätte/ 
3Bo id5 nieberging. 3<h tooQte helfen, toenn'S möglich. 
Slbet er tag fdjon im Sterben. — ©otoeit idj Perftanb, 
2Bar er Jfljnen Pertoanbt. Siet fpradö er nicht mehr. 
>©atte ber 2od)ter Pon #auptmann 6porr‘, braute et 

grabe 
©euttidj betbor unb — ja, tdj gtaub, et tootlt grüßen. 
SDeiß nicht fidßer, ob 6ie gemeint finb. Sielleicht 
Oft es ein Setter? ©en tarnen merfte ich mir 
Unb etfdjtaf foeben." — Sie fdjtoiegen beibe; 
6p5tr toußt', toer eS toat. „Et trug ein ©otbbtatt 
SJtit bem Sitb feiner $tau." 

„©ie haben eS bei fich?" 
„SBotten ©ie'S feben? Sietfeicht—" EinSltemsug. „3a!" 
Unb ber anbere totes ihm ben fdjmudlofen 3ierat, 
öffnet' bie 3eber. ©pgtr erfannt eS unb fchtoieg, 
9tabm bie Erinnerung an fidj. — ©o traf eS auch ihn. 
6o alfo hott' er Pom Äinb! Er fdjaut' auf baS Sitb; 
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SBunberliche SBege ging ba$ ©efchid! 
„SIrmeS ©ing", unb er bachte ber Sodjter, bie ruljloS 
ßeute um ihren fiiebften bangte, ben biefer, 
©er bor ihm ftanb, fein Äamerab unb fein ©aft, 
©eftern getötet hatte nach eherner Sahung. 
„93ftte", er blidt' mit fchmaten üibern sur Jferne, 
„Sitte, führen Sie mich 3U feinem ©rab!" 
„Unb Sie finb ber Sache fo ffcher?" 

„Ödj fah 
2Jhitter unb Softer feit ffinf3ehn fahren nicht mehr. 
Slber ber Sterbenbe, bfinft mich, — fpradj toohl bie 

ffiahrheitl" 
rr??ünf3ehn Jahre finb biel, Sie fbnnten fleh täufchen." 
„9tein, ich fenne ba$ Silb, fie fanbt' mir ba$ gleiche, 
2Bar bie ein3ige Sotfdjaft — in tanger 3*it! 
Sringen Sie mich hinüber, bodj toarten Sie noch, 
Sch höbe Slumen am fiager. Jetbtoebel S3arn fanb 
SBinterlid) btühenben ©infter." 6p5rr ging febr bleich; 
JWrmenb tarn ber SBagen. ©je fie ihn beftiegen, 
fächelten fie einanber 3U, unb ber Stltere 
9tahm bie #anb be$ Jungen: „9Jtein iTamerab!" 

9hemanb toußte, tooljin er fich ploßlich begeben, 
Dbefeb hört', Sp6rr fei bei ben Jfliegern 3U höben; 
Slber biß morgen bött' e r nun ba$ boppette 2Imt. 
©ern für ben Jreunb! ©ocfj fcfjien ihm, als lodert fich 
9hm too ber anbre gefahren, ^ßotjbonnertoetter, fallet, 
9Botoar bie 3udjt? 3Dar'$ nicht, als fchritte ber SBadjtmann 
©reimat Iäffiger feine Straße als fonft? 
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3Bie, toenn bet 6nglänber beut übers 2Reet fäm, too toat 
©a bie Sßadbfompanie? 3um ilucfudf, unb toenn 
-Seut Sefidbtigung toät, ba toürbe man üjn, 
Obefeb, bet getreu feine ©ienfte getan, 
©dbtoupp, in bte #etmat feftirfen, unbtaudjbar im F*lb- 
©dbon tarn baS Unheil gelaufen. „SRetbung butdb tJfetn- 
„SBer rief an?" [ruf —" 

„©er Dberft fei bei ben Sftadbbatn." 
©a, ba butt' et'S! Statürlidb! ttfjm galt bie ©egnung! 
Sßeiße #aate fonnte man Wegen! „#e, Satn, 
SBobin beS 2BegeS? ©ie finb im ©ienft, mein Äiebet! 
2BaS ift mit #at>ellanb? 3<b bub'S nidbt fcerftanben? 
6t butt' ein ©djnäpSdjen babeim? 3ft bas eine SJlelbung? 
Unb toaS tragen ©ie in bet #anb? 2öte, SJeiliften? 
©inb mir ein jMngdjen? 2Bem tooHten ©ie'S bringen? 

Felbtoebel, 
©inb 6ie am 6nbe auf bem 2Beg gut ©eorgette? 
SBte, toenn ber Dberft jefgt tarne unb fänb ©ie mit Seil- 
©tatt im ©ienft? Sfttt trtjter Sef örbtung toät'S aus! [eben 
3dj berfteb nidbt. ©ang redfjt, aud) tdb bube geftern 
Seildben gepflürft, inbeffen nidbt für ©eorgette!" 
©anudb fdfjmungelten beibe unb ftedften bie 9lafen 
3n bie fünften Slumen, bie Soten bes ^rübltngS. 
©odb ©eorgette befam fie nidbt, adb, bie ©eorgette! 

Sltein, benn toäbtenb bie bienftbefonnenen SJlänner 
Sftodb bebadbten, toie beim ftrengen #ettn Dberft, 
Vogelfang bieß er unb toar ein Flensburger i?inb, [mann, 
2lber gut F**unb bei ben Supern unb braußen ißt Sot~ 
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3a, tnbeffen 31dci ©olbaten boH ©otgen 
9tod6 berieten, tote man gefd)ätften DbteS 
#oben 23efud) fdjon geittg empfange, befam, 
2Idö, bie ©eotgette #al$toeb! SItme ©eotgette! 
9tun, man batte ben fteunblidjen ©oftot nab. 
©etab toot bet Stfidtoanb bet ©djenfe begegnet' ffe ihm, 
211$ et, mit feinen fünften klugen febt boflidj 
©tügenb, Potbeigeben tooüte, ein toenig befangen. 
©a$ ift bie 2Itt bet 3ungen! ©eotgette batte 
fjutdjt Potm Ätanffein. Db man am ©nbe etftidte? 
@ut, bag bet Sltgt glef(b ba toat, ein fteunblidjet #ett! 

llnb ffe hielt üjn an unb flagt' ibm ibt £eib. 
,6pte(bftunben hätte ba$ ©otf!4 

2ld) ja, unb a<f) nein, 
Db et nid)t tafdj einf(bauen tooHte, jegt eben! — 
2Iuf bet ©ttage fteben gtoei ebtbate Scannet, 
2ldjte bodj btauf, ©eotgette, mit ©eildjen unb blingeln 
3uft $u bit binübet, etfteut, bidj 3U finben. 
2Ibet nodj eb ffe su gtügen toagten, su tufen, 
©aben fie, toie bet Pettootfene ©oftot bem SJtäbdjen 
9täbet fam, unb fab'n, toie ©eotgette ibt SRünbdjen 
Sluftat, al$ tooHt' fie ihn fteffen. ©odj, Sßunbet auf3Bun- 
©b ba$ gelungen, batte bie untteue ©(hone [bet, 
3ab mit beiben SItmen ben 23utfd)en umfdjlungen, 
.Rügt' benSJetbugten unb ftteidjelt' ibm3ättli(bbie6(blä- 
3a, ba febtten bie 93eild)enmännet ben 93licf [fen. 
©euf3enb 3ut ©ee, al$ feien fie batauf gefaßt, 
©ag jegt bet ^teinbunb fäm, um ben ^tepel 3U tädjen. 
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Einmal nod) toanbten He fidj. ©er ©oftot ftanb einfam, 
S^cftelt' öerblüfft am Etagen, als fei ifjm bei fliegen 
Ober bei ©türm jublet, unb fdjüttefte feufjenb 
©eine geteilte ©tim. Sann fah et bie Spähet, 
?at, als müßt' ei bon nfdjts, unb fdjlenbert' ju ihnen, 
fragte häflfdj, too fie bie 23ei(djen gefunben. 
216 er baS toar 3U biel, nfdjt einer berriet 
©en ergrünten ©arten im fianbfdjutj bet illippen. 

©tärfer toudjS bei ©türm, feit bet (frühe raudjten 
2Iüe ffelfen bom ©ffdjt, bie ©ee fdjien Weithin 
2ßie eine fodjenbe (flut, bie Hidjter beS SJlorgenS 
2Baren untergefunfen im Stegengetoälf. 
iTalt toar berOienft, unb hart toar betSBeg für bieSDaifte 
3u ben eifigen $orften im iflippengeäft. 
23arn fdjritt fie ah, er hatte ein #et3 boü Jtummer, 
gern über (fteunbe unb ©ram über Untreu bet SDÖelt. 
2Iuf bet Studie, fo hieß baS Jor einet ©dhludjt, 
Ober bas man aut Soh ftieg, toeilte et lange 
Unb überbaute, toatum alle ©id)ter unb ©änger 
grauen preifen, ba fie bod) au$ ^alfdjljeit hefteten. 
#atte nfd)t bfefe, als er nod) geftern ein itüßlefn 
@f)tbat erbat, ihm sugefäjtooren, baß feiner 
JJe ibten SDvunb berührt hab? Äofe ©eorgette, 
treulos tofe alle! Unb ßafcellanb toar ein Verführer! 
Stein, ba$ toar er nid)t! 6r felber, ber S3arn, 
SBar ber Starr. Sßie fonnte ein redjter ©olbat 
©fdj im itrieg nod) um Söeiber fümmern? €r toürbe fie 
Stimmer mehr anfä)aun, ba$ £)tternge$üdjt, bie ©eorgette! 
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So, jeht liefet' er feie ©ee, feie hungrigen Stürme 
Sunbettmal meljr at« bie Sachter bet S'lormanbei. 
Slfeet et feufste bodj, al« et anhielt, ba« Srerngta« 
S3ot bie Slugen hob, bie itimmung gu prüfen. 
Sta, bie Stimmung — unb toiebet finb Schiffe (m ©taulanb, 
Unb, gum ©onner, toet ift e«? 0a« finb nicht bie tafdjen 
Eigenen ©oote, ba naben mit breiteten planten -- 
Sticht« mehr botnStaum unb nicht« bongornigetSdjtoet- 

mut! 
Stufenb fpringt ©am in mächtigen Sähen gum 0orf? 
0a ift fdjon Härm, in bie Getier treibt man bie Stauen, 
ön bie Untetftänbe eiten bie Heute, 
Sin ihren Soften fpähen, in ©utten unb Seimen, 
{felbgtaue SJtänner. 3äh ift ba« SDatten borübet. 

Unb bie ©tiefe glängen, bie Stirnen brennen, 
Unb bie SDangen glühen, ©äb e« ben itampfi 
SBodje um SBodje ertoartet bet Hanbfet bie Stunbe 
0et ©etoäljrung. £jeht leuchtet'« bom SJteet bei toie tote 
Sflamtnengungen — fie feuern! 0ie ©läfet alt 
Sinb nach btaufjen gerichtet. SDie biete? 9tfdjt mehr? 
Slbet bielleicht, fo buffen fie, finb'« nur bie etften. 
Sieben Sag berbtachten fie bntrenb auf jenen, 
0a bet ©ngtänbet fäm. Sie ttäumten babon, 
SotnboH betlangenb. Unfinnig ibt SBatten, unb bennoch 
Oft'« ja ibt Heben, ift e« ibt 0ienft aller Stunben. 

SBurbe e« etnft? Sieht totten bie eignen ©efcfjühe, 
©eben SJtatrofen bie Slnttoott. ©et batte Siel« 
Scheint gu beben. Unb btüben am ©otgebfrg, ba«, 
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0unfel gefledt toie ^antetfefle, gum SJteet 
©eine Sänge ftxetft, ftebt ein glit$etnbet ©dbein, 
©leid) als betfte ein ©tern — nodj einet, nodj einet. 
3et*t, bot bet Klippe, getab in bet 6ee nod), etbebt fidj, 
2Bie ein ©eifet fo bodj, eine gifdjtige ©atbe. 
gfelbtoebel Satn fpäbt hinaus. 0et ©oftot ftebt ijotdjenb 
Sieben ibm:„£agmidjfeben!" 

„@eb bu gum SetbanbSplat*!" 
„Siut ein eingigeS SJtal, bet ©tabSaxgt bextxitt midj." 
„©djone 3udjt bei eüdj!" — 0a bat fdjon ber ©anfte 
3fetnglaS unb Stiemen unb btebt unb fann bodj nid^t^ fin- 
SiS betObefepfommt, tafdj ftxeidjt et bon bannen, [ben, 

„Stodj ein ©infdjlag! 3a futg!" ©ie SBaffetgefpenftet 
Seben fidj tunb um baS Sotgebitge, nidjt eines 
Grifft bie ©ttanbbattexie, nid^t eines bie $obe. 
SBiebet bellte bon bet Äüfte unb toitb ein Spulen, 
0aS fidj feebin giebt, im ©djatten beS ©ifd^tflugö 
©id^ betliett, in fetnem Stebel betgebt. 
3et*t abet btüben, febt bo(b, ein gtoiefadj Äeudjten 
Obet einem bet ©d^iffe, betgbodj fteigt es auf, 
6in!t toiebet ein. „©ettoffen!" ©ie boten fidj atmen. 
SJiünbungSfeuet! Siun fplittett ein ©djug im ©eftein, 
3et*t toitb'S bunt, au(b bietotts. ©odj bie SJiattofen 
©dbie^en gemeffen, bet tollenbe SBibetbaH 
Stiebt fidj an allen Reifen. „SBenn fie nut tarnen", 
©eufgt bet ^elbtoebet Satn. Jung ift et, bie ©title 
3ft ibm fein ^tieg, et mochte fidj Ablagen! Sa, ftanb et 
Sei ben ©efdju^en, ba, ttfig feine i?ugel bis gu ben 
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©untlen ©Riffen bet $einbe! — ©et ©tautopf, bet ibm 
Stubig $ut Sette lebnt, legt bie #anb auf ben Sltin. 
„SBobet btc Untub?" 

„Sftidjt Untub ift e$, ßttoattung! 
Ob fie'3 Petfudjen?" €$ liegt tote ein buntlet ©unft 
Obet bet ^etne, als fönte ein flöget bet 9tadjt 
3luf bie See. „2ßo finb fie?" 

„Hebeln fidj ein, 
2JuS ift baS Sdjaufpiel! €in futset Sefudj, bie fetten!" 
„Ob's ben einen getroffen?" 

„3<jfj glaub e$, unb batum 
Sieben fie toeitet. Sielleidjt audj — febn Sie bie Soote, 
©ie aus bem #afen nun Potm ©ebitge entlang 
SeetoättS ftoßen? ©aS finb bie gilbet, bie fudjen 
Seute fut ttjte Stobte, bie fegen baS SJleer; 
3Bät' man bei benen!" JJefct bat'S ben alten Solbaten 
Dbef ep aud) gepadt Siet JJabte im SBeltftieg 
Unb nun triebet im Sßeften. ©odj fpäbt et Petgeblidj. 
Dbne Slafetung auf bet unenblidjen ^flädje, 
©tau tote Potbet unb fdjon Pon bet ©ämmetung befd)attet 
©ebnt fid) bie Sßeite. 9lut itgenbtoo, fetn, fteigt fianb 
SBiebet aus btanbenbem Salsmeet, ba ftebt bet $einb, 
SRuftenb gegen bie Sollet, bie ibm nidjt folgen, 
©ie fein ©olb nidjt mebt tooHen, bie emfig unb eifetnb 
S^eue ©efepe Petfünben: ben abtigen ©lauben 
Sin ibt SBett aus beS Sc^opferö Sefebt unb Seftimmung. 

Äang ttäumt ©befep, unb bie Stunbe Pettinnt, 
*?ünf tfabtsebnte fiebt et fein üeben auffteigen, 
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•Set bom ßaffertum burd) bie 3eit ber ©rfdjtaffung, 
©ieljt ben neuen SBißen, ber äße befeuert. — 
SBieber ein Ärieg, ber ©ieg über ©ieg bringt unb einbält 
33or ben fähigen Sßiauetn ber See. 9iun gilt'S, 
©ie su bestoingen. SBann toirb e$ ber Rührer befehlen? 

SBolfig finft ber Slbenb, bon 3Jiotoen beglängt, 
SBie in aßen lagen, ©er Sßartenbe fröftelt, 
3fefter gfefjt er ben Sftantet unb ftapft mit 93arn 
#eim in$ Quartier. a3ießeirf)thatber0lunbfunfein3leued 
SIngefagt? 33ießeidjt tarn ein 93rief bon ber $rau 
Ober bie Jßdjter, über bie fpietenben ©nfel, 
iTnaben, bie ©errit gurüdttieg, at$ er ftarrfinnig 
SBieber na(b Slfrifa auSfubr — um bort $u fterben. 
„33arn!" 

„#err Oberleutnant?" Dbefeb tüdjett, 
SBenige Sage unb S3arn toirb beforbert, bann fteben fie 
©Nulter bei ©(butter. „Sie fonnten ben 3?reunb meinet 
©en ©efreiten, bitten, er mßg meiner $rau [6of)ne$, 
9Iße$ nieberf(breiben, toie e$ mit ©errit 
©rüben geenbet. 3dj — oudj täfe e$ gern, 
SJtag ni(bt no(b einmal fragen, e$ laftet $u f<btoer." 
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III. 

perrfeuer log in bet 9tadjt übet Äüfte unb ©ee. 
Son ben ©Riffen unb bon ben 3?eftungSgefdjügen 

Set 9Rattofen ftfegen bte Heudjtfputgefdjoffe 
2luf sum ftoftbunflen #immet. Einmal ettefd^te 
3bre ©atbe bte bell befdjienenen flöget 
©ineS Stilen, ©odj lieg et fid) fallen, bet toeige 
6tti<b betmoebt' üjn nfd^t feftsubalten; et ftieg 
SBiebet ins Sunfel jenfeitS bet fädjetnben ©tteifen. 
Slbet bet Sang beS SJiünbungSfeuetS auf allen 
Setgen bet Stetagne, bet SKotmanbei, 
2ßat toie ein ^flammenfpeien bet ©tbe, als feien 
liefen ettoaiftt unb toütfen btennenbe ©teine 
©egen bie ©Sttet bet #ob unb atmeten $euet. 

On bet 9la(bt nodj feljtte bet ßauptmann sutfirf, 
#att' es nicSfjt auSgebalten ohne bie Heute, 
#atte bod) einen ttautigen 2Beg getan 
Unb baS ©tab, baS feinen $od)tetmann batg 
— ©inen^feinb, einen ^temben, ibm bennodjbetbaftet—, 
9JHt bem ©inftet gefdjmüdt. — ben Soten! 
9hm belub ttjn baS eine: SButbe fein ilinb 
©ngtanb ben ©nfel gebäten? SBütbe, toaS fein 
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Sladbfagt toäte, btüben ba8 Äldfjt etblldfen? 
©lut betblnbet eng unb berfnfipft Me ©bien; 
SIbet getoaltlget ift bet Staum bom Sleld), 
3 ft ble ©age bom Slufttag, ben ©ott bet SJiltte 
Uralten £anb$ gab, einen ©atten su bauen, 
Siedet gu bringen, ben ©olfetn Stieben gu fegen. 
3Jlebt nod): eintet bem Sleldfjättaum ftanb tole ein 2ßun- 
i?ommenbe ©Inlgfelt bet Sitten SDOelt, ftanb etbaben [bet 
©ln ©utopa, ba$ Im ©Raffen betfdf)tolftett. 
©nglanb toat'S, ba$ bem tolberfttebte, ba$ fldb bem 
jungen ©tauben be$ ©olfetftetfeS entgog. 

©Ifelnbet Siegen fiel unb fdjladlget ©dfjnee 
3n ben ©tunben be$ SJlotgenmarfdbeS. ©le übten 
Satnung Im Slnfptung mit ftoftlgen #änben unb ©He- 
klommen Im iUlppenfelb, bet#auptmann botan. [betn, 
Sann abet btadj et ben Slugenblenft ab, benn ©lattels 
üegte fldb übers ^elslanb, et fütdbtete füt ble 
Äeute unb ttjte SBaffen, betlangt' et gublel. 
Sludj bebadbt et, fein ©llb bon tommenber Seit 
3Jllt bet SJlannfäjaft flug gu befptedfjen. €$ lag Ihm 
Siel batan, ble SJlelnung allet su boten, 
Obnen gu geigen, tole e t ble ©Inbelt etfäjaute, 
Sie fle felbft, ein lebenbeS ©elfplel, ettolefen. 

3n ble gtoge ©aradte befahl et gum ©otttag, 
#ätt' man ble naffen 9l6<fe getoedbfelt. Unb alle 
freuten fidb, bag bet ©pott nun fptädfje. ©t mleb, 
übet ben ©lauben gu tedjten. ©onft gab e$ toenfg, 
3Ba$ et nldbt ftelmütlg anfäjnltt. Sutoellen audb Heg et 
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SInbre bon intern SBitfen berieten/ fo ettoa 
Sudbbrucfer Heb ober ^otjmfiller #eH — bet fonnt eS! 
Ober bei Sarn mujjt' bie ®efd)(d)te bei Sollet, 
Clnö nadj bem anbem, ben bottfjenben SRännem erbten, 
SDie er'S im i?opf batt', oftmals Pom $auptmann be¬ 

tätigt. 
Ob, ßpott mfibt' fidj um Sßedjfet! Sie Hidjtbiiber au<b 
Hiefj er fpfelen unb forgt' für bie Süd) erd, 
3ßufjte bie Hungen $um guten Hefen $u führen; 
Säterlidj hielt et bie ©einen, toat immer boH Plänen. 

#eut audj toieber! 3unädjft: ©et Hfdbtoebel Hanf, 
©er fdjon lange gebient, ber fidj pradjtbott gefdjtagen 
Unb auf ©(bule gegangen, toar Heutnant getootben. 
GineS ÄätnerS ©obn, bet fi<b felber erjogen! 
$o, toie bet #auptmann fidj freute, als fei'« fein 33er- 

bienft! 
Unb Sam batt' man bergeffen? ®a läutet' ber SDeefet, 
i?am bon ber ©ibifion: Serfdjtigung! Reibung: 
3n ber Kompanie feien beibe befSrbert, 
Helbtoebel Hanf unb Hdbtoebel Sam! 3Jlan toünfdje 
Obnen ©lüd unb tapferes Heben! — ©et ©Treiber 
SRabm es blibfdjnell auf unb bradjt' es bem #auptmann. 
3Die bie Sefbrberten ftrablten! ifaum fonnten fie io arten, 
®ag bet ©ebneibet bie Sldjfetftücfe aufnäbte, 
©ie er fdjon brimlitb beforgt, in Sortraun unb Hoffnung. 

Sor ber ftebmben Stannfdjaft betlaS bann ©porr 
©en Sefebt unb fptadj bas $eil auf ben Hübtet, 
©em fie ben Gib gefdjtooren, Heutnant, ©oibat. 
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SIbet gum fjeietn toat bie ©tunbe nid^t reif! 

©potr fcftte fort, toad et an Selegtung bet JJungen 

Stuf bem S^tgen batte: Sie Stunbgefprädje! 

3DQet toat bet Sltefte untet ben Äeuten? €d toat 

©afttoirt fiintmeget/ beimif dj in 9tofenbain. 

Satt' febon im legten .Stieg bad €tferne Sreug 

Sei Setbun ettoorben. „Seut toiQ idj an und/ 

Äintmeget/ geigen/ toie mit gum ©angen getoadjfen. 

©eftetn habt ibt/ Äeute/ bie flieget gebott/ 

tarnen aud ©ebtoaben/ Sommern unb ©teiermatf; 

Unb bet tote Sootdmamt/ ben mit begtuben/ 

9Bat ein Stemet bom SJteer. 9lun tuf idj ben Sägern/ 

Sag et etgöbte/ toad et füt Seutfdjlanb geleiftet/ 

Sftidjt ald Saget allein! Sin'd felbft unb mit freuten/ 

SIbet noch toeig idj bom legten i?t!eg/ toie ein Dbeift 

Und befannte/ et fei erft Saget/ bann Seutfdjet; 

Unb bet kommet geftern betic^tet' bom Sätet 

— SBat ed nidjtfo?—/ toie etSidmattf bie ©tünbung bed 

Sittet beratgte. Sad ift ed, toad unfete gelt ßteidjd 

Stun für immet begtoang! — SBtt geben bie fftefben 

SXlacb bem Sittet butcb unb fagen einanbet 

Unfet SBobet unb SBogin. — Sad SBogin ift bad Sftetdj 

SRacb bettotnem SJagtbunbett. Sägern ald ©tfter! 

3ßo/ üintmeget/ fdjlugen ©ie fidj im SBeltftieg?" 

fiangfam unb fäjtoer fanb bet bie SBotte/ bodj ftanben 

©ie audj etgen ba unb lobten ben Sitten. 

„ßtft inSRuglanb/SettSauptmann! Sann (agentoit lange 

Sot Setbun unb in ftlanbetn. 3um Öcbtug aber toutb ed 
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Siodj am buntften. ©a sogen toir quer butch ©fibrußlanb, 
Rubren Quf Schiffen über ba$ ©djtoatse 9Ree r, 
dämpften im Äaufafu$. $u bet Seit toar ich 
Stoifdjen #olfteiner Leuten, ba$ bat mir gefallen, 
Sie gehn ran! Staat fpradjen fie untereinanber 
9Die bor bielbunbert labten, ift fc^toer su berfteben; 
Slber ba$ gilt auch für un$ unb fommt nicht brauf an! — 
©enn toir batten'ö nic^t leidet! S3om SBaffenftiUftanb 
Wirten toir erft fpät unb mußten auf einem 
936$ gerfcboffenen Schiff — ein Schraubenflügel 
fehlte, ba$ Stüber ftanb fdjief — mit baibet ?abrt 
SBieber nach Dbeffa sutücf. — ©ann haben 
5öit un$ butdjS rote Stußlanb gut Heimat gefämpft. 
9l(b, ba fab e$ f(btimm au$, ein jeber tooHte 
$üt fidj felbft ein Steidj fein. Slber toir haben 
Unfern SJiut nicht betloren, ben Sonberbfinblern 
Unb ben Scfjtoatsen bie Sfauft gezeigt unb ba$ #et3. 
93i$ baß ©eutfdblanb ertoadjte. Siun tragen toit'S atte!" 

fiintmeber feßte fidj, bie Siebe toar ihm 
Schon su lang geraten. Sludj fürchtet' er immer, 
©aß man ihn beimfdjicft', toürbe er aUsu gefchtoäßig. 
€r gehört' su ben Sllten, bie bleiben tooHten, 
©iefer Ärieg toar fein Sßille, fo bünfte e$ ihn, 
fiange genug batt' er sum Eitler geftanben, 
Slun tooHt' er'$ fetber beenben. 0a$ toar fein 9lmt! 

„©an!, £intmet)er! Siecht auch, toa$ bon ber ©ptadje 
6ie ertoäbnten. SJb* anbem bßttet'S unb freut euch 
SRit mir ber 93ielfatt be$ 93olf$. ©och immer bebenft, 
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©ag unfet SReii^, nach aßen ©inben geredt, 
Sftübfam bfe ©fnheft übet Me ©pradje getoann, 
©ie un$ brüberlfd) bfnbet. 6<hon fft ber Heimat 
SJtütterlfdjet illang, boij^ reicht bfe SJtunbart fm Storben 
23f$ fn$ ©fanbffche, bringt/ (ich toanbelnb, fm ©eften 
Dbne ©tenge bf$ fn bfe flämffche gunge. 
Ober allem ftebt, toa$ un$ allen 311 eigen, 
Jfene ©pradje, ©eltfpradje, bfe au$ bem 33olflanb, 
2Iu$ bem Slorben tofe ©üben fidj hob, bon jebermannS 
fiaut fn fidj birgt, bon jeber fianbfdjaft befruchtet. 
Sfreut euch Ihrer SJtadjt, bergegt'3 nicht über ben 
Sefmatflängen: ©ie ©inbeit be$ SleidjS trägt eine 
©pradje germanffchen SolfdtumS, aus ff)m entfaltet/ 
2JHen Solflanbs Sefig, bor ber ©eit unfer ©ort!" 
©port blfdte prufenb über bfe Leihen, „©et Slädjfte!" 

©a erhob ftcb ein ftrenger, bebäcfttfger SJlann, 
Ifaft fäjien ber ilopf gu fäjtoet; bfe ©djultern breit/ 
©ag e$ auSfab, als fei ber Körper für stoef 
©«hon in ber Sftutter getoadjfen. ©in 93äudjlein fn ©fjten 
©chob et boran. ©o(h ftrafjlten bfe Slugen fo blau, 
e5ftobbetgig über baS fieben, efn jeber bertoanbelt' 
©fdj in feiner Släbe sum tadjenben ©eifen. 
„©ober bes ©eges?" Slber ber #auptmann tougt' es, 
Äfftig batt' er ge beut nadj bem Sllter gerufen. 
„33fn in ber ©djtoeig geboren, blieb fpäter fn SJlündjen, 
©urbe ©olbat, freitoißig. ©ie SJlutter tarn 
2IuS bem ©tfag herüber." — ©aS toar gu hören! 
„Siecht fo, Säblet!" ©er ©port bermochte nicht gleich 
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SBeitersureben; et badjte an Suttenä €nbe, 
SBfe bet ©idjtet e$ matte, unb trauert' ber 3tDietradjt. 
„9Jtodjt toogl eines bot allem fagen: 2Blt ftnb 
SlnbetS, als unfete 3eitungen fdjtelben. 3dj toelg/ 
SBotan 6ie benfen, SerrSauptmann! €S tolrb fldj önbetn, 
Stöber toerben mir tolebet, ble Sitemannen 
6inb e i n 6tamm unb toaren bie Sreueften efnft! 
Seut noch ersäglt man bei uns: SBit trugen ble 9teld)S- 

fagn'." 

Dgne Sefegl su ermatten, Heg er ben ferneren 
Xielb miebet fallen, ble Sanflegnen aeggten babon. 
„fablet!" 

„Sett Sauptmann?" 
„Sefudjen ©le ml cg — 

Ober morgen/' [beut abenb 
„Sefegl, Sett Sauptmann!" €t ftanb, 

Sreitfdjultrig, nodj einmal auf, batt' ettoaS su fagen, 
6d)üttelt' ben Üopf unb bradjt'S nidjt beraub unb fegt' fld). 
©djonenb tat Sport, als fpurte er nld)t ble Setoegtgelt 

„2Bet lft ber ÜKädjfte?" 9D3ar einer bom SBartgegau, 
Sßle fie überallhin bertellt finb, su flauen, 
^reunbfdjaft su pflegen, baS3teldj toleber fennenguletnen. 
Saget unb bunfet, ein fünfelnbeS Hidjt im Stlrf, 
©tanb „i?önig 9totger" ba — fo nannte man ibn —, 
9totger i?onig gleg er, ein Hegtet aus $ofen, 
0en baS ©cgldfal unter bie Sägern berfdjlagen. 
Sßenig Sage notb unb er toürb fie berlaffen, 
SeimtoärtS reifen, man braudjte ble Hegtet Im Dften. 
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„€b ©le beginnen/ Äßnlg, Id) hob eine Sitte, 
i?5nnten 6le morgen übet $ofen$ ©efdjichte 
0o aus bem Äopf erbten unb übet ble beutfdjen 
Sauten bet 6tabt? 3<h habe ein Sllb bom Sftarttplaß. 
©ann erlaß Id) 3ßnen jetjt ben Serldjt." 
gtoiefach toat bet ©tunb. ©et liebtet butte 
3u blet Äelb erlitten, et butte fein ffielb, 
hatte ble Älnbet ftetben feben, bon ÜRorbetn 
©taufam etfcblugen. ©port toottte nicht, baß bet 2lrme 
©abon etBöblte. Sludj toat es nicht gut bot ben Heuten; 
efelnb Ift bem $elnbe nld^t gleich. 2Det rlttetllcb fämpfte, 
hatte ein 9ted)t auf ritterliche Sebanblung 
3n bet Stleberlage. SBaS Äonig bom Dften 
6agen tofitbe, hätte ble Sabern bem bllnben 
3otn gegen aßen $elnb ln ble Sltme getrieben. 
Sftodjte tyoUn fübnen, ble anbetn ©egnet 
2Bünfd)te ©pßtt elnft als gute 9tad)batn Im Erleben. 
©Inbelt toottte et, nicht 9tadje, nicht haß, 
SBoHte ble 3JI a ch t bet ©eutfä)en, um SR e d) t gu bet- 

bürgen. 
„©arf Ich auch bon ben hefmgetoanbertenfptedjen, 
©le bom Suchenlanb tarnen? 3d) fub ben £ted, 
©ab ble enbtofen äßagensüge, betnabm 
©en ©mpfang unb baS JJaudjsen auf beutfchem Soben; 
©enn fie flebeln, erfuhr Ich, um S°f*n tole elnft !" 
„JJa, baS toäte gut, babon bitten tolt gern!" 

Sßet ift bet blerte bon oben, bem SlJter nach? 
Stun, baS ging mit bem Jeufel su, fäjon toiebet 
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Einmal fein S3at>erf €fn Hamburger toat e$, bet ^atte 
©eine Sleebetei in SJlündjen bettteten. 
SButbe $u ©pott betfd)lagen, bod) toat e$ ihm tedjt. 
„SHfo, ersähen!" 

„3dj bin Don bet SKiebetelbe, 
83atet toat Jfiotfe." 

„9lid)t mit bet SJugenb beginnen! 
©agen 6ie un$, toie toeit ift'S bon irfambutg sut 6ee?" 
„SJft beinahe fd)on 2JVeete$bucbt, too fid) bie €lben 
Eintet S3lanfenefe gufammenfinben. 
SBenn man ba auf bem hoben Ufer ftebt, 
SIbenbS, im lebten Äid^t, #ett #auptmann —" ®et Sitte 
©djtieb ©ebidjte, 6p6tt tougt' e$, et lieg ihn teben, 
#att' et bodj felbft bie $ütftin bet beutfeben iTüfte 
€inftmal$ befugt unb botdjte getn auf ben #anfing, 
#atte ba$ Jrjämmetn bet SBetften im Ob*/- fab leudjtenb 
©djiffe im SJlotgenglang. — €tmuntetnb nfrfte 
€t bem €tgäblenben su. 93om ©täbtebunb fptadj bet, 
33on bet «öanfa SJladjt unb betgangenen Sage, 
93on ben übetfeetiefen, toie'S ibn aud) gesogen 
€inmat um$ anbete, feine SBelten gu flauen, 
flbetall btaugen batte et toiDig gebient 
3füt feine flagge, in fionbon, in Slio, in China. 
Slafdjet fam bet bebäebtige #anfing in$ Sieben, 
©pann fein ©atn, unb alle laufd)ten ihm getn: 
Sßie et fid) im Sßeltftieg au$ ©dfattlanb gefdjmuggelt, 
SBie et bei Sagbab gefämpft, ©efangne betbott', 
SBie et feitbem, ein tublofet ©eift, bie €tbe 
Slbgetoanbett butt" — um in 2Jiünd)en gu bleiben. 
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Unb bie 6tabt besagt' iftm, nädjft Hamburg natütlid), 
■Satt' fie aud) feine SJIfter! 9tun fottte et toiebet 
©olmetfdj fein füt bie Kompanie, ©tum ließ man 
3fjn nodj nicht beimfebm. 3bm gefiel fie, bie S3untbeit! 
91adj biefem i?tieg, fo meinte et, toütbe ba$ üeben 
Sltbeit unb Sitbeit fein. $egt faß man nodj ftöblidj 
Unb gemächlich auf äBadfje am „©togen 93ad)". 

Slnbete folgten, fdjon neigt' ftdj bie 6tunbe gu €nbe; 
Ommet begleitete 6pött unb bebaut' bie 55etid)te 
SJlit etflärenben 2Botten, betbanb baS ©efdjeben. 
93on bet Sßeite hotten bie SJlüncbenet gern, 
Sotdjten, toie ftcft bie ©eutfdjen btaugen betoäbtten. 
„2Bet ift bet SRäcbfte?" ©a öffnete fi<$ bie Süt, 
Dbefeb fuc^te 6pottS Slitf. ©et gab ben 33efebl 
Slb an Leutnant JJanf — bet tnat toobl bet ältere? —/ 
3fing nodj getabe auf/ bag ein SSetlinet 23ä<fet/ 
©et baS i?teug ttug, etgäblen fonnte, toie et 
©amalS, bei SlbbebiHe, ben Öbetft gefangen; 
®in entfdjloffenet 23utfäj! — 6pßtt fteut' ftd^ an allen/ 
2Bie feine ©ohne hielt fie bet #auptmann im #etgen. 

2Ibet Dbefeb toattet' — toa$ toat? 6djon fab er. 
SJot bet aieg/r ba too bie Reifen no$ einmal 
SBeit in$ SBaffet tagten, fämpfte ein Soot, 
ßineS bet Untetfeet, fonft fltnf toie bie ©oggen. 
©djaben batte e$ toobl, nut mübfam gelang'S ihm, 
$tei bon ben ©djäten gu bleiben. „2Jian toeig 23efdjeib, 
6anbte #ilfe. 9ftit fdjeint, fo mittfdjiffs, am Sutm 
Staf ibn eine Sötine. £jegt bat et bas i?ap! 
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Sieb nur, toie'S aufsfe^t/ toirb balb unfid)tig. Sieöeid)t 
ioält er'S nodj grab!" Sa fdjnob eine filbetne So 
©djneefdjtuer bom Sterben 1)etan, bo$ batte ber fdjlanfe 
Äeib be$ Soots fc^on baS $teie geto>onnen. ©ie feufgten 
Selbe tief auf bot ^freube, faljen, tone, fdjmal, 
6idj ber ©raue hinter ber ^felfenflaue 
SBanbte unb Ihnen entfdjtoanb. „3ßer toeig, tote lange 
Sie fdjon na(b SBeften fuhren! ©egne ber Simmel 
3h^en 2Beg gum -©afen!" Sa fenft' ba$ ©etooff fidj 
Sßie eine bleiche Secfe hrrnieber, ba ftäubte 
©rfter ©dfjnee auf bie eiSübergfaften *ßfabe. 
SXlid&tö blieb als bie Spanne bon Saupt gu $aupt 
Unb ein ©chatten ber Käufer am ©tragenranb. 

„i?omm!" 
„SDoljin?" Sodj toar es unnut*, gu fragen. 

Unfidjtig Sßetter löft ben Gönnern bie gunge, 
3ebet bon ihnen hotte ein 2Bort auf ben Sippen. 
„Seibe bat es uns getroffen", begann ©porr, 
©prach toie ins Slinbe. „Selb tut'S mir um beinen £jun- 
Slbet bu töugteft bom £ob." [gen, 

„Sticht, toie es gefihalj* 
Stun ift er mutig geftorben, f<h fann'S meinen €nfeln 
©agen, to>enn fie mich fragen, fie bütfen ihn ehren, 
klingt es fatfcft? 3dj güm' ihm nicht mehr, 3$ habe 
SBoljl auch fein Stecht — Sießeidjt — er bertieg mein 
Satten torir beibe ©djulb. €r tooßte braugen [SBerf— 
S5lehr als fein Sater toerben." 

„SaS ift feine ©unbe!" 
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„SBar bodj bitter für mi<fj. 60 bitter — ich batte 
SllteS für ibn gebaut, ben #of, bie $abrif." 
SBäbrenb fie dritten, fpracb ber tfreunb in ben ©djnee: 
„6pörr, idj nahm ihm eine — er batte fie lieb, 
SWrtifd) lieb. Sie hätte für ibn nicht getaugt, 
Unb fie tooHte ibn nieftt. €r aber glaubte, 
€S fei um mefnettofHen, bag fie ibn oerlieg. 
Söridjter £funge!" €S Hang toie ein legter ©roll 
Unb fdjon Ser$eiben. ,,©t ftrafte mich bittrer als anbere. 
ÜRun bab i(b alles erzählt! ©aS SBetter macht es, 
üoeft sum sieben! Ober bie ©elfter finb näher, 
©ie uns geleiten, unb brauchen bem 33lfd nicht sutoeidjen. 
©agteft bu ettoaS?" 

„9tein, ich möchte toobl trßften, 
2Deiß hoch felbft, toie es ift, ohne Hoffnung $u leben. 
Slber bu baft bie €n!el!" 

„3dj bin febr froh, 
©anfe bem ©djicffal, es bat mich beraubt unb befchenft." 

SIuS bem ©rau touebs baS ©rabmat beS ©ootSmannS 
©icht an ber ©trage ftanbeS, einfchlichteSÄreug [herauf, 
©agte ben tarnen. Unb bie $abne beS Reichs, 
#alb fchon fiberfchneit, bebeefte ben ^üget. 
„©ag eS uns beibe hier fo im ©turmtag traf", 
SJiurrte ©pßrr, „bag bu toon bem ©ohne unb ich auch 
SJon ber Tochter erfuhr, ein feltfam ©efdjebn! 
Slber ich baffe! ©iefer Sage, fo toeig ich, 
SBitb meine junge $rau ben €rben gebären. 
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$reunb, idg ftoffe! 3dg trauerte funfsegn Jfagte 
Um bie 93etlorne, idg 9iarr, unb feufet' nadg bern JHnb, 
©as ße nadj ©nglanb entführte, unb tooflt's ntd^t bet- 
„#ottft bu nic^t megt Don igt?" [geffen." 

,,©ie beiben toaten 
©tüben eingetoadjfen, in eine anbete 
93inbung, fo toiCt idg'S etfläten. — 3dg gatt' meine $tau 
ßinft im ©türm gewonnen unb toat audj bie erften 
Sagte glödlidj. 9lbet fie tooHte mein ßanb nidjt, 
©laubte, bie J?unft fei ogne 93o(f unb ©efetten, 
Sftut ein ©piet für bie SBenigen, für bie ©rlefenen, 
©udgte in ©eutfdglanb nur i^ofluft, betfunfne 9Jtufit. 
— $Kun, toit finb fpäter gerieben/ idg Heg igt bie Sodgter, 
hoffte, bie toütbe fid) meinet erinnern, bodg nie 
#6rte idg toieber bon igt. 93iS jag, borm Kriege, 
@ar nfdgt lange babor, ein 93rief an mfdg tarn — 
SDodgen gatte er Sftündjen burdjirtt —, brin fdjtieb 
SJleine Sodgter bon btüben, ge bädgte op mein, 
©dgidte mir igr 93ilb, in ein ©olbblatt gefaßt. 

©amals gatte idg fdgon meine stoeite Stau, 
3ft mir nag, toie mir niemals bie erfte getoefen, 
©ie bo(g immer in englifcj&er ^rembgeit lebte. 
Slber baS 93üb — es gat midg erfdgüttert, ^reunb, 
SDar tote baS meiner 9Jtutter; es brang in midg, 
©inmal bie Sodgter $u fegen, betjungt mein 93lut. 
9Bie einen Darren gat'S midg gepadt. ©a fam 
i?rieg bon ©ngtanb. Sftir toar, als erblidt idg bie Äorb- 
©ie fie borm 93ater fdgugte. Sftun gaben toir SInttoort, [fdgap, 



Süben unb btüben. 33feßefd)t butt' bet ©tetbenbe Sot- 
©ie fein atmet ©eift meinen Obten nidjt fagen, [fdjaft, 
SKidjt mebt su mitteln betmodjte?" — ©et ©djnee toutbe 
©tang ben SKännetn in Sal$ unb Stmel unb bing [bl<jbt/ 
glodenb an ibten Stauen, am ©djitm bet 9Jiüt*e; 
SBie in Sinnen ftanben fie jab bot bem ©tabmai. 

0a ?am'$ tote ein 6djatten; bie Heine ©eotgette 
dämpfte fidj butdj$ SBettet, fie ttug bie Seilten, 
©ie Hjt ein anbtet gepflürft, in ben gittetnben Sänben, 
©tteute fie auf ben £otenbügel, etfdjta! 
Sot ben ^temben unb tooflte fluteten, „©eotgette, 
2Ba$ ift mit ben Slumen?" 

„3dj toeig nidjt, idj badjte —" 
„SBagft fie nidjt gu bebalten?" 6ie fd&öttelt' ben i?opf, 
Stanen tannen ibt übet bie Sßangen. ©ie lachte, 
3Kugt' toiebet meinen unb toofite bon bannen. ©etSaupt- 
.ßielt fie an. „5Ba$ badjteft bu bit, ©eotgette? [mann 
6ag'$ nut gettoft!" ©ie Stimme toat männtidj unb mab~ 
©o mie fie alle betbanb, bie gange ©djat, [nenb; 
3toang fie be$ ^ifdjets Sodjtet. „Sie Slumen baft bu 
©ocb bon Satn?" ©ie neigte bie ©titn. „33om ©oftot?" 
Silfo bom ©o!tot! ©ie tooflt e$ ni<bt fagen. ,,©u baft 
€inen anbetn Siebften, ©eotgette, unb fotgft bidj?" 
©pott batt'S gettoffen! ßiun fubt bie Jrjanb gu ben klugen. 
„2Iuf bet >©unfetque‘ toat et. 3dj bab foldje Slngft 
£fe§t auf einmal um ibn!" SJtan fab, toie ibt 23iut 
$utdjtboß am Sals fäjlug. Sltme Heine ©eotgette! 
Slber bie Setten tougten toenig gu ttoften, 
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Sßaten fetbft gefdjlagen. ©a$ Dpfet bet ©eildjen 
übet bem ©tab be$ ^^niben, bem 6eemann$grab, 
Sftfibtte fie, ein jebet empfanb ben Stoft, 
So als gält et bem eignen Äeib. ©et #auptmann 
Spaßte beS gfteunbeS 2ltm. „3Bit tootten nid^t ftören; 
SDet toeiß, too ibt Äfebftet in biefen Sagen — 
SBet toeiß, too bie ^ifdjer bet Utormanbei 
Unb für toen fie fterben." ©ie -Könnet fäjritten 
Sdjtoeigenb, ein jebet bon feinen ©ebanfen erfüllt, 
Su bet ,@olbenen ©arfe\ — ©ie $üdje raudjte, 
Söedte junget, toeit trug bet 2Binb audj ben Äoblbuft, 
Unb ba$ Kettet taugt' nidjt $um ©leiben unb Karten. 

Seufel, toa$ für ein Sdjnee! Ko butt' bodj ber Fimmel 
So bfel3teidjtum berborgen? Sdjon bfnbet'S bie ©d^rittC/ 
Unb nodj immet bittet ftörmt e$ habet, 
X^egt bie Straßen unb bäuft getoaltige Keben, 
Silberrein, toie fnifternbe Seibe, am Keg, 
©tißernb unb funfelnb. 211$ ftiege ein fiirfjt bom Keet 
3u ben tansenben Sdjauern, umglängen bie Dioden 
geberleidjt bie mübenben Kenfdjen, unb jau<bsenb 
91uft bet Sturm bastotfdjen unb b*bt fi(b, ein ©Ratten, 
3n ba$ Äeudjten be$ SdjneefaHS. ©et Kittag toirb 
#ell unb toiebet umbunfelt, bodj immet nodj enget 
fiegen toebenbe Südjet fidj öbet bie ©tbe, 
©taun gefäumt, butdjbrodjen, gu Säufdjen gefpannt. 

— $Kodjmal$ ©eftalten im Sdjneebunft! gtoei bäum- 
KaatebonbetKatine.„#e,£eute,toobin?" [lange üetle, 
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Slber ba febn bie fjreunbe ben ßrans, ben bie beiben 
3toifdjen flcö trogen. „9tun, gut, bodj legen ©ie ihn 
©pater niebet, bei Harem Sßetter, unb bleiben 0ie 
«eut sum 3Jiittag!" 

„Dann fämen trat nicf»t mehr beim. 
2ßat f djon mastig berfdjneit ber 3Beg, «ert «auptmann !" 
„Son ben ©efdjüfcen feib ihr?" ©port muftert bie beiben 
fiangen ©efeüen. Die Sfugen gefallen ibm; 
Oft eine ^fröblicbteit brin, auch ©tnft unb ©rt&artung. 
„SJielben ©ie fid) beim üeutnant Satn. €r toirb 6ie 
äBeiter betreuen. Od) fptedj mit Obrer Slbteilung. 
«eimf ehren bürfen ©ie nicht, ein unnübeS SDagniS!" 
Slber, f«bon im ©freiten, !ann ©port es nidjt laffen: 
„9BaS für ein fianbSmann?" fragt er ben einen. Der ift 
©rft berblüfft, bergnügt: „Dftpreuße,«err«auptmannr 
„Unb ber Setuf?" 

„Sin giftet am «aff." 
„Da tonnen 

©ie ja bergleidjen." 
„Un$ gebt'S aber beffer, «ert 

„@laub es toobt." [«auptmann!" 
„«ab hier ben $ifä)ern geholfen, 

2Dit berteilen bann halb unb halb für bie Äüdjen." 
„Das ift ein guter Settrag! — Unb ©ie, toaS finb ©ie?" 
„©ärtner, «err «auptmann, bod) früher batt' ich ein 
„Sftadj ber ©pradje bon i?ßln?" [Sibeinfäjiff." 

„Od) leb ba jebt lange, 
«ab mein eigenes @efä)äft. ©ebürtig bin id) 
Drüben in «oDanb. 3Jtan toudjs f o in Deutfä)lanb hinein." 
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„SaS finb Begegnungen", murrte ©porr unb blidfte 
SJtigtrauifdj auf bie Stiefen, „als toügt' man um meinen 
©parren, baS Beidfj im kleinen um mid) $u fammeln. 
SBer bat ©fe betgefdbidft? SBer toaste ©ie aus?" 
„Slls mir Porten, bag ^ier Pon ben Unfern einer 
Häg, irjerr #auptmann, bat ber ©ärtner ben $rans aus 
©infter gebunben, erbat fidfj Urlaub, tfjn felbft 
Sergubringen. ttäj bab iljn begleitet, idj mochte 
Sftir baS 0orf beferen — idfj bin eben $ifdjer!" 

Unb ber ©cfjnee tourbe bitter, ber ©türm lieg nadj, 
Sief Pertoebt lag alles in toeigen Beigen. 
©inmal Ijorte ©porr, bag ber groge ©rnufifdb, 
0er bie S^eg umrunbet', gum #afen gelangt fei, 
Siodb aus eigener i?raft. 9Iud5 tief er bie Sftadjbarn 
Sin, ertoirft' ben Sftatrofen Urlaub, er toollte 
SBieber abenbs baS Bol! aus bem gangen Sleidj 
SJiit feinen Bagern Perfammeln. ©S toar fein ©ifer* 

©dljneetage gtoingen ben SJtenfdfjen gur ©infebr, fie 
Sräume toanbern, baS Heben toeit Überfinnen, [laffen 
Haffen ben Sienft unb bie ©orge um Söadjen unb SBebrbau 
SRugen unb frängen bie©tunben mit leudjtenbenBilbern. 
Sludfj bie ^reunbe fagen gur Stüiefpracße lang 
Sftadfj bem Mittag gufammen. ©ie batten gern 
JJeber ben anbern Pon fdjtoeten ©ebanfen entlaftet, 
Slebeten Pon bem Sßarum unb SBogu ihrer Seit 
Unb Pom ^ieltoeg. ©o träumte fidfj ©porr bie Sufunft: 
SBeirtjin ein Bunb beS ©pradbPolfS im Üftorben ©uropaS, 

5 2366 65 



SBeit — fo toeit man fidj 93oIf Benannte. Oa$u 
33ünbni$ ber SKitte unb bet ftjt befreunbeten 9ta<Bbarn. 
©a$ toäten S3utg unb lutme Europas, bie Bo dj, 
©otterBodj, ben reifen Solfetn bie ftarfe 
SJormadjt toäten/ in fünften/ in SßeiStum, im ©tauben. 
Sin bet ©rljoijung bet 9JIenfäjen in 3udjt unb Opfer 
fiiebenb unb Boffenb $u toitfen — bie Erbe in ScBonBeit, 
©ott im ©inn $u getoinnen —, toetcB tounbetteicB 93üb! 

SIbet nodj finb Utadjbarn im SKebet Pertounbenet 
Seiten befangen/ im 9ieB getoefenet SRäcBte, 
Unb bem korben feBIt bie EinBeit bet ©elfter. 

9teu mußt ein33unbettoad)fen, toie nennt man iBn nur? 
SlcB/ ba$ SBort Slomantif — bet Zünftler fennt e$ — 
Oft fo fern, aud) toenn'S bie SSergangenBeft fränte. 
Unb ©etmantif taugt ni<Bt. ©pott Batte fucBenb 
3Kit bem $teunb bet 3*it einen Flamen gegeben — 
3enem untetgtünbigen ©treben, ba$ Beiß 
On ben ©eiftetn brannte unb no<B nidjt $u flammen 
Slufgefd)Iagen toat/ toa$ be$ SftotbenS Äraft, 
©djonBeit, SBeiStum unb fdjopfenbe DJlad)t au$ Eignem 
9tief unb geftalten tootlte. ©t nannt' bie 53etoegtBeit 
,S3oinanbfaBtt* unb ,S3o(ftanbet‘, fie/ bie bem Beimtid)en 
Sunb fidj ergaben/ Pom Steidj beglüdt unb umtoeBtt. 
Sludj an ,i?imbtif' Bott' er gebaut/ um bie #erfunft 
SIQet ©etmanen ansubeuten, Pfetteidjt 
9i odj bie33ettoanbtfdjaft bet935I!et be$ toeiterenßreifeS. 

SIbet e$ toat nidjt genug. Oie neuen 3iete 

66 



Äagen im Sßort getmanifchet 33otfIanbfaljtt 
gellet begtünbet. €$ toieS Me Stidjtung, ben ©tauben, 
fiange fptQcj^ et mit Obefep, einig im Zeigen. 

Sann tief beibe bet Sienft, bie fotgfame £)bad)t, 
Sie man bem Ufet fdjutbet'. Sie ©tunben gingen; 
Sut<h ben fattenben ©djnee bahnt' ©pott fi<h ben #eim- 
3u ben Untettfinften; e$ tont ein Jag, [toeg 
2Bo et Obefeb brauste, ben $reunb, bet, ihm ähnlich, 
#offenb unb taftlos in ba$ ßommenbe toitfte, 
öbm in Metern gleich/ in anbetm betrieben, 
STCücfjtetnet oft, bodj tiefet betbunben als ©pott 
SJlit bet ©agentoelt, bie fein üanb übergtängt! 
Stuf ben 2Ibenb freute et fid), bet #auptmann 
Sßatf bie Jüt auf, fdjon gut 3toiefptadj beteit. 

SIbet Dbefet) trat nicht batjeim, bet fudjt' ihn, 
6p6tt, im ©djnee. Sßatum benn? Sftun, bet #ett Dbetft 
©ei auf bem 2Beg, feit bet ^tüije, toütbe betmutlid) 
3et*t gleich fommen — man habe fuft angetufen, 
©ei in ©otgen, ob et ftedengeblieben. 

„$ein!" fagt©p8tt unb lacht. Set iftihmtoittfommenl 
SIbet mit Untuh benft et beS ^fteunbeS, bet feine 

im SDaffenbienft fucht unb bietleicht fchon batb 
#eimfetjten muß. #att toütbe eS föt ihn toetben. 

Sa et noch SluSfdjau hält, tjott et ptohtich ein #upen, 
Sieht eines SBagenS ©chatten im eJflodentteiben, 
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©iebt stücf ©lutaugen nabn; mit SJiübe fann et 
©etabe gut ©eite ftapfen — bet ©djnee lögt nicht lodet! 
2Bie ein fdjnaufenbeö SBaltoß, bie ©djnauge bom 3teif 
Obetbungen, toüblt fidj ba$ Untlet botübet, 
SBagt nxd^t bu (toppen. SIbet ©pott fab ba$ Slntlig 
Obefeps blntetm ^enftet; ba batte bet labtet 
©inen ßotfen, bet Öberft toütb tbn btum toben! 
„@ut, mein ülebet, nun geig beine Umfid)t!" Unb btum- 
©tapft ©pott blntetbtein. 21u$ allen Sataden [menb 
Äugt fdjon jemanb. ©o ted)t! ©et Vogelfang toitb 
Slugen machen! ©pott lächelt unb bolt ben Sßagen 
©tab toon bet ©djenfe ein. ©a$ eilt unb betoäbtt fid), 
2Jtüb' bat bet Häuptling, fid) felbft gu toeifen, gu melben. 
©ann ein #änbefd)ütteln, ein $ludj auf bie ©djneefabtt. 

^eimfebt? Oft unmöglich/ bet hob* #ett 
2Bitb toobl bleiben mfiffen. i?ein 2Beg, fein £id)t 
pbtt ibn butch bie finfenbe ©ömmetung gutüd. 
feitet lacht bet #auptmann, ftob bet ©efeüfäjaft. 

©anach beginnt bet 33etid)t. ©et Öbetft totH aUeö — 
Oeben ©ted toitl et toiffen. Ob's toatm, ob ba3 ©ffen 
©chmadbaft beteitet tuitb — ba fchmungeln bie üeute; 
©pott ptobt alle Sopfe, fie habend nicht fchledjt. 
2ßie bie $tfdjet (ich halten, bie ^ftauen gumal? 
Unb bie 2Iugentoa<hen? ©inb eingugieben, 
©chneien fonft ein! Oft längft gefcheben? ©a$ ©otf nut 
SButbe gefichett. ©och bis gut $tübe — fchon techt! 
9lu<h bet #ett Slbjutant etinnett ben Obetft, 
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3Ba$ an fragen nodj fehle. <£t lächelt, et toetg, 
$kx beim ©pött mangelt ntc^tö* SDlan burdjgefjt ba$ 

Quartier, 
^orfc^t nadj bem ©lenft be$ $age$, ble Heute audj 
SBetben befragt, toaS fle Im Unterricht Rotten. 

#a, ba gerät man an einen Sellen! ©er melbet, 
3Ble fle geftern unb beut ©roßbeutfäjlanb befpradjen, 
2Ble au$ jebem ©au ein anbrer ersäljlte. 
„fieutnant iMgleln fehlte mir nodj", murrt ©p6tt, 
^3acft ben 2Itm be$ Slbjutanten, „bet fonnte 
lln$ bon Hotljrfngen reben, bann hätte Id) faft 
Steinen SRunbgang beenbet. ©er fahret Ift SBlenet?" 

Sfber iMgleln hat eine belfere ileble, 
©roht bem Sauptmann helmlldö, er hatte genug 
Seut am ©lenft, Ift müb unb toünfdjt nur ba$ eine, 
©aß er bon SJteß halb träumen bürft, ohne su reben. 
©(habe Ift'S bodj! ©pott bätt' Ihm gern ©jte gegeben. 

©ann beginnt ba$ ©unfel $u flnfen. Sftodj Immer 
©djneft'S unenbltdj. SIlS fentte ber toelte Fimmel 
6l(h tole ein fieldjentudj auf SJleer unb ©ebltge. 
3Idj, bon Übung unb Sfelbbtenft fällt nicht ein SBort! 

Seit, an$ Nachtmahl 3U benfen! ©en Vogelfang 
$reut'$, tole aHe$ ln Orbnung unb flutet 33etoegung, 
S3tanf unb fauber unb ohne mürtlfdjeS SBefen 
93ot fleh geht, ©ut feben ble Heute au$, 
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itcine 33leid)gefidjter, fein SBanft unb fein Äranfer, 
Slud) bie Sitten frohauf. $a, ja, bfefer ©porr 
#ält feine Kompanie in SBitte unb 3ud)t, 
Vteubig im Oienft unb immer bereit sum Slnfprung 
SBie sur SBetjr. — 9tid)t$ ift bem Oberft fo lieb, at$ 
Ohne Sabel unb SJtafjnung SIuffid)t $u üben. 
^tinf mit ben SRannern gu 2^ifcö! 3toei junge Leutnants— 
©ben ernannt, er fennt ihren SBeg unb ift 
SIbermatS gufrfcben, ©ut fä)eint e$ ihm, 
SBie man beibe au$ta$, ben frifd)en ©tubenten 
Unb ben ßätnerSfohn. „SBie ift'S, fdjon berlobt?" 
efragt er $anf. „Stodj nicht? 9tun, toohl, aber toarten 
6fe nid)t bu lange unb toäbten ©ie red)t!" ©r forgt fidj, 
3n ber 33rauttoafjl liegt bie ©efabr biefer jungen, 
Oie ben ©prung getan, OaS ärgfte bleibt immer, 
SBenn bie Herren at$ #ageftotB taufen unb fidj 
8n ihrem ©ienft berlieren. S3on biefen boratt 
SBitl er ©ohne unb Sodjter, bie flinber ber Seften! 

fteljt ba$ SJtafjt! Oer ftrohbtonbe Stiefe, ber fange 
Vogelfang, Oberft, mit alten Orben gefdjmüdt, 
Oie nur Sapferfeit bringt, fpürt febr getoaltig 
junger unb Ourft. Unb 6p6rr au<h, ba$ fleht man ihm an. 
#e, too bleibt ber ©rünfoht? ©en Oampf hatte Vogel¬ 

fang f(hon 
3n ber Stafe. ©r toenbet fid) toartenb — Bum Oonner, 
SBer fteeft ben JTopf aus ber itüdje? ©aß bodj bie 23Iinben 
Ommer ba$ ©lud berfotgt! „8a, #immet unb Söetter, 
2Ba$ toar ba$ für ein Stader, folch fdjmudeä ©efidjt 
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©djaut id) lang nfd)t!" 
„SBen benn?" 

,,©ie eben betein- 
„©ie unb bübfä)?" STCie faf) er fo ftelfe ©efitfter, [lugt!" 
iTcinet bettät fid); bet Dberft glaubt fd)ließlid), et fei 
6elbft geblenbet. ,,3d) ftßtte, toenn man $u biel 
6<jfjnee tn b!e Slugen befam, bann irrt man fidö leid)t. 
#ier eine $übfä)e?" 

„m, bie?" 
Unb: „$inben #ett Dberft?" 

Seuf el, fl)t ©d) elme, benf t $ogelf ang, fpatt feine SBotte, 
Salt fid) an ben bampfenben Jtoljl unb tädjt fid), 
3ßt für btei, toeit immer ba$ ^täulein bebient. 
©anad) entläßt et fie ladjenb, prüft, ob fein Sotdjet 
Sei ben ©efptädjen toeilt. ©odj ©potr gibt ad)t. 
©lüßtoein folgt nun mit See unb gefäjnittenen Äräutetn; 
©oftor #abellanb Ijot bie SJtffäjung etfunben, 
dauert auf SInetfennung. €$ gilt ein ©efjeimniä, 
©a$ et nidjt pteiSgibt. — ©djon ftraljlt et, man lobt ißn 
#eut toie fo oft. ©et Dberft nur, ungebulbig, [getoaltig, 
3JWd)te mit 6p6tt bom Äommenben teben. 6ie fteßen 
Seibe unter bem gleiten ©efeß bet ©eftalter. 
#od) bom SJtebetlanb fam bet ©aft, au$ atmet 
*ftieberbeutfdj-bänifd)et ©ippe. ©ie Sinnen fod)ten 
Überall in ben toeften gelbem be$ S^otbenö. 
tJeßt etft, feit#eimfefjt©d)le$tDig$, ift Vogelfangs SJiame 
SBiebet $u boten, bei Säten bet Äanbfet, bet Leiter, 
21uf ben ©Riffen be$ jungen 9teidj$, in bet £uftmad)t 
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©eutfd)lanb3 finbet man ihn. ©3 ift, al3 brängte 
2Iüe3 sur -Dritte, um feine $raft, um ba3 Sßerf, 
Su bem ba3 ©dbidfal gerufen bat, Porsubereiten. 

97idjt mehr bie 23ürgerfriege ber ©eutfäjen gilt e3, 
Üftodb bie germantfdben 23lut3. ©er 2Beg gebt fteiler, 
2113 man'3 je erhofft bat. ©em 9laum be3 91 e i dj 3 — 
3ene3 friebebringenben 3fleidb3, ba3 fdöon einmal 
©urdj bie ftaljrbunberte feine OJladfjt, feine 2Bei3ljeit 
3n ben #ertlidijfeften ber fünfte, im ©lauben 
Unb im ©lud feiner Sftenfdjen geoffenbart. 
9Kog e3 tmeberfefjren in ^reube unb 9tedf)t! 

Unb bie Scanner fpredben Pon ihren ©efidjten, 
©(hauen Porau3 unb sieben bie Staine be3 23oIflanb3. 
2Bar e3 ein Sraumbilb nur? ©in ©efdbledjt toar im 2ßan- 
Srbifdf)/ unirbiftf) sugleidb; benn hoher al3 je [bem, 
©eben ber SJtenfdben Sßege su abliger ßufunft. 

2Iber bie Klugheit gebietet 9fta§ unb 23efinnung. 
„fingt, toa3 für immer entfiel. ©ie3 fianb auch, ba3 einft 
Unferm, bem fäcbfifdjen 2öifing gehörte, ^lanbern 
SBerbe bie ©rense ber ©pradbe. 2ludh fie entbrödelt." 
„©rüben, 23outogne toat flämifdfj, ©ünürdhen ift heut 
f^aft eine toelfdbe ©tabt. 6o toidb unfer 25olf3tum." 

SBteber prüft Vogelfang bie ©rsieljung be3 #auptmann3, 

©er feine fieute hält/ an ba3 ©anse su benlen. 
97ur toenn©eutfd(jlanb, fo mahnt er, Pon innen her tüäd^ft. 
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•Kur toenn Hoffart unb ©igennug, ©nge unb SBeinbunft 
2Iu$ ben Hopfen ftd) ^eben, toirb rnan'S getoinnen. 
Kur toenn finberftolj — unb ba$ fei übet allem 
©rfteS ©efe§ für (eben — ba$ 93olf ben Kaum, 
©et ifjm sugetoiefen, erfülle, gelang es, 
2ßa$ jetjt junge ©aat, sut ©rnte $u führen, — 
©rnte, bet ©tbe $ur ^teube, bem ©djöpfer gum üadjeln. 

SBäbtenb fie fpradjen, ftanb Obefet) auf, er mußt' bie 
2Bad)en im ©orf abgeben, ©eorgette toartete 
gagbaft im Vorgang, toagte ben 2Beg nic3^t nad) #au$. 
„i?omm nur mit!" 

„SBaS für ein $Kann, euer Öberft!" 
^flüftert' fie rafd) unb toieS nad) brinnen. „Unb toelcb ein 
i?luge.$ ©efid)t. ©o(b lieber ift mir ber fleine 
SIbjutant!" 

„®en mbdjteft bu füffen, ©eorgette?" 
„KiemalS, toa$ benft 3b*?'' @S fönt toie ein reuiges 
„#ab ja längft einen anbern!" [6d)lud)sen. 

„Kur füffen, ©eorgette!" 
SIbet ba tad^te ber ©cbelm unb bufd)t' in bie Kad)t. 

©rinnen im #auS bli<ftr ber Dberft Dbefet) na(b: 
„©oßt es genug fein laffen, ber ©raufopf! ©r toäre 
Kotig babeim. ©ie Äunft, bie er fd)uf, toiß Seit, 
Kluge unb S3orbereitung auf fommenben ^rieben. 
©inb noch alte fieute bei eudj? — 3d) toeig, 
Ungern gehn fie Burütf, bie fidj lange gebalten." 
— „©er au$ Kofenbain, ber fablet unb bann —" 
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„Unb toitb bennodj 3eit! Set 'gelbmarfdjafl toiü, 
©aß fein -Seer fit^ betjüngt. Sie Sitten foKen 
©tinnen bauen." 

„SBitb batt für jte fein!" 
„Sludj lrf> 

Salt e« füt Beffet. 0ebt nut an Dbefeß« 33eifpiel! 
SBie bet ©olbat benft, toiffen toit alle, e« toitb 
€ine getoalttge ,3eft, toenn bie JTübnbeit bet jungen 
Planung, beutfdje« ©ein unb gläubige SDeltfdjau — 
Seimfebtt, fld^ 3u etffiDen, toenn ffdj betoäljtt, 
3Ba« an SBitten in Sßfntetlagetn getoedt toutb, 
SDOo fi<b bie hübtet um Sudjt unb ©rfjäbung müßten, 
9tidjt nut um« ©tinfen" — fxe berftanben ibn alle. 
„SIbet bie Heimat folgt nfdjt fo rafdj; bie Seften 
©teben ja btaußen, betbfinbet in junget ©efinnung. 
Ocb abet meine, toit mfiffen fie ptägen, bie neue 
3eit, bie toit fdjaun, fdjon beute taten unb toftfen, 
©aß fie fpäter ein« finb, Heimat unb £eeti" 

0a bot 6p5tt fein ©tidjtoott, nun toitbt et fut feinen 
©eift bet ©oltlanbfabtet unb eifett unb ptebigt! 
SRid)t mebt um feinen ©tauben gebt e«; jeßt fptidjt 
3lu« ibm bet ßünftlet, bet neue ©efeße fudjt. 
QbetaK toiO et bie ,5eimticben‘, toiH et bie Üftänner 
iRotbifcben fianbe«, au« eigenen SDutjeln getoadjfen, 
©einet ©ptadje, be« ©djtoettfdjlag« feinet ©efdjidjte 
Unb bet ©etufung gläubig in feinen 23eften. 
— ©olllanber beißt et bie Siebter unb SJleiftet, bie 

3?otfiJjet 
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Unb biß ©elebtten. 6t fprfd^t toon tomantifdjen tfabten, 
Sie einft bic beutfdje Hanbfübaft entbeüften, bet ©agen, 
©et STluftf etbabene ^üde erhielten. 
SJtännet toaten'S beS frühen 2raumS, Me b eS SteiübeS 
JTommenbe #ettliübfeit flauten, fie su bottenben 
Ätaft unb 23efinnung nidjt butten. „3et*t toitb fidj bet 
33unb etneuetn gut Solflanbfabtt!" ©ebeiligt [heimliche 
3ft ihm bet Saubett, bet aus ben Sternen, gugleid) 
SJlit ben ^fügen im SIcfet getmanifdjet 6tbe, 
Soll febt alter SBeiSbeit beS Solls, feines SBotteS, 
©och aus bet SDirfliübfeft fübafft. ©et bie IteifenbeOonne 
SJtiübt gu bulten träumt, bocb ib* £idjt in bie ©titnen 
Silier ©eutfüben fenlt, in bie ladjenben #etgen! 

Unb fie laufüben ©pott, ben glubenben ©ägen, 
©einem ©lauben Dom Steiüb, bet alles umfängt! 
Jtlefn ift bie SBelt, toenn feine ©(bau fie umflutet. 

6tnft hält Vogelfang gu, et tungelt bie ©titn, 
Ober ein fiädbeln buf(bt fibet bie SBangen. gutoeilen 
3ucft ihm bet SJtunb, ein mabnenbeS SBort toitft et ein, 
©aS feinen #auptmann ftugen lägt; abet noüb immet 
SBeig bet Sefübeib gu geben. 6t toärmt fein iöerg 
Sin ben fiiebetn beS $euerfopfS — toabtliüb, ein Hieb 
©übeint eS fübon, toie untet ©Ottern gefungen. 

„SIbet erft bann", mahnt bet Dberftbebäübtig unb fühlt, 
SBie eS ihn treibt, ben 2Jtann, bet bie Qufunft befübtooten, 
Stiebt gu berieten, „fummeln toii uns, toenn bieS §kx 
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hinter un$ Hegt! ©eben 6te Dbefep mit, 
2Ba$ an Srmartung aufmud)$. 6ie, 6porr, ©ie felbft, 
©enfen nur an ba$ eine: 2öir tootten ben 6ieg 
83 o r allem Slaten unb Sanbeln. SDOir raften niht, 
831$ ba$ ©djmert erMmpfte, ma$ mir an Freiheit 

* 

23raudjen, ba$ Steidj $u erfüllen!" 
„3dj meig brum, Serr 

2I6er man foH erfahren, miemirhier,am9tanbe [06 er ft! 
Unferer $efte, e$ meinen." 

„Sauptmann, fo ben!en 
SSfele unb nidjt nur mir! ©nft, lehren mir beim/ 
SBirb fidfj boBenben, ma$ braugen bie S3eften erhofften." 

Unb e$ lag ein ©djtoeigen über ben 2Kännern, 
3Bie ein heimlich 33erpflid)ten; bie jungen audj 
Sftidten, bie Slugen liefen im i?rei$ unb prüften: 
deiner/ ber fidj 3ogernb bem 23unbe entgog! 
Seifig mar ihnen bie ßufunft, heilig, ma$ ©ott 
Öhren ©türmern gefdjenft, ba$ meitergutragen 
3Kanne$merf toar — unb heimliches Sßirfen ber SKütter! 

ßinmal nodj erhob fich bie 9tebe, fie mürbe 
Sftur bom Oberft unb fjeig bom Sauptmann geführt, 
211$ fie bon Snglanb fprahen, bem englifdjen Flieger, 
©er nah ©porr gerufen, ©ie fpürten ihr S3lut 
6cfjlagen um bie berlorene ^reunbfdjaft mit ihnen, 
©enen fie einftmal$ nahe gemefen unb bie 
Ohnen bie Sanb bermeigert gum 2Iufbau ber €rbe. 
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SIber fie fdjtoiegen batb, bom Sd)idfat befangen/ 

©a$ bxe 936lfer jeßt trennte — 23ölfer bon Sühnen. 

©anad)—er tränt nid)t biet, ließ ben SBein ben anbern— 

Stanb ber Dberft auf, rührte be$ #ouptmann$ SIrm: 

„Sommen Sie, Sporr, idj rieche ba$ SDOetter, e$ toirb 

fetter überm SKeer. SJleine fiungen braunen 

.Stare Schneeluft, tbr qualmt mir su biet." Unb er trat 

93reit in bie £ür, faft füllt' er fie gang, unb Vofnfte 

Sporr, ibm su folgen. 0a brachem £idjtau$be$$immel$ 

Slufgefpaltener ©ede. ©ie Reifen erglühten 

33i$ in bie ßtoigfeit, fc^ien'ö, toie einer Urtoelt 

Silberner SInfang, — nodj ehe bie ©Otter bie €rbe 

©rün überfdjmüdten. Unb unten brotjnte bie See/ 

Äeudjtenb im ©tans ber 2Binternad)t unb ber eiöflar 

^unfetnben SBolfenranber in gtimmenben fernen. 

SIber um bie Schritte ber Scanner trieben 

Stoße unb ftäubenbe Strubel, toie ©tagfplitter btinfenb, 

Unb too ber Sdjnee fidj bunftgleid) gum 9ftonbtidjt hob, 

Sdjimmert' ein Sogen auf, freunbtidjer Sogen gur9ta<ht. 

93taffer als be$ 9tegenfdjeinS fiebenfad) flammen, 

©ennodj ein ©lang unb Sroft audj im ©unfet, ben Slugen 

SBie ein Sßunber fidj offnenb unb tangfam entfdjtoinbenb. 

SMfjtid) unb mütjbotl fäjreitenb, treten bie gtoei 

Sin ben Slippentanb, fdjaun übers 9Jleer nad) ßnglanb. 

Unb bie getoaltige Suppet ber 2Binternad)t, 

©unfet unb fitbern geäbert, toie ungeheure 

SBeite ohne SBiberhatt, oljn' ihres 23lutS 
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•SeigeS ©djtoingen, erfüllt fie mit ©djeu unb ©grfurcgt. 
Unb mit ^frSmmigteit aucf), mit bet 33itte um Iffrudjt 
Sin bie SlUmacgt, bie, mit ben ©elftem freifenb 
Unb in ben 6ee!en betborgen/ fdjöpfenb oI)n' ©nbe, 
©ie unb igt 23oIf unb bie gan?e ©rbe bex öolfer 
ÄieBenb umfagt. Unb hinter ben toeigen ©tunben 
jjrügrot tnecfty beS JleidjeS Söiebergeburt. 

tJmmer nodj fdjtoeigenb fteijn ge, ins ©djauen betfun- 
Qber bet flippigen Siefe, bex gtoHenben 33ranbung, [fen, 
Sie in unenblidjen SDirbeln bie ©djludjten burdjftrßmt, 
SliS ein ©djritt, ein Haut f ommt —toer ftßrt bn bie ©tunbe? 
©ineS 9JtanneS ©timme ruft bie 3 tu ei Sftenfcgen 
3n ben Sienftlauf juxütf. „2BaS ift?" 

„.Qauptmann 6p6xx!" 
„tJa, gier bin idj!" SaS ift bodj bex Dbefeg? 
„SBoHn ©ie audj fdjauen?" 

„33on braugen tourb ange- 
„Oft es fo eilig?" [rufen —" 

„©ben fei einex bom Urlaub 
©xab aus ÜMndjen gefommen!" 

„©0 xeben ©ie, Dbefeg!" 
„©ine Sorgtet, 6p6rx, ex fottt'S überbringen, 
SlüeS fei gut, unb ftxau unb jfinb liegen grügen!" 

Sa IacfjtVogelfang bell. „©0 mug manglüiftoünfdjen! 
©inb toir bie exften? SaS f(geint mir eine berfpätete 
Sßeignadjt. Sie üuft ift banad)! 3lun, fcgrei'n ©ie bodj, 
Sag bie Klippen gaüen! #ei,toieunSbfe3ufunft [6p6rr, 
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Stuft unb aufreißt!" JJefjt tontet bet $reunb burd) ben 
„SJtödjte bit aud) glüdtoünfd)en!" [6djnee. 

„Sft e$ benn toabt?" 
Unb 6po tt greift nadj ben Snnben bet beiben unb brüdt fle, 
SJffibtt, toie'3 Hjm in ber S3ruft $udt, fiebt, toie ba$ ©untel 
3öb mit ©lang fidj füllt/ toie'S übet ben Sßimpetn 
Äeudjtet unb fingt, fpfitt, toie bie Erneuerung etoig 
Stodjt unb Sag burdjfä)toingt unb ba$ #ers bet Erbe! 
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Sattaben unb ©ebidjte. 2. Stuft. 368 0. deinen 5,80 919)1. 
$einri($ bon Mfcelburg. ©ine bramatifdje Didjtung. 128 0. 

Hart. 2,50 919)1. 
Der Jtampf um 91eufyorf. ©in bramatifdjeS 0piet. 96 0. 

üart. 1,80 919)1. 
Die Heine ferne 0tabt. ©tsäfjlung. 03anfeaten~33üdjerei.) 

50. Saufenb. 108 0. ©eb. 1,— 913)1. 
©efammeüe SBerte. 10 93änbe. 3938 0. deinen 58,— 919)1. 

Sanö Jriebridj 33 (und. ©ine Didjterftunbe. Sufammengeftellt 
bon ©briftian Jenffen. 24 0. ©eb. —,80 919)1. 

Verlangen 0ie unfeten ausführlichen Profpeft über ©ans 
gfriebridj S3tuncf fotoie über bie bisher erfdjtenenen 33änbe 

ber ,S3anfeaten~33üdjereU 

Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg 


